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Erster ffltrtl*

£icbcr über tue ©faubcn$*£cf)rcn.

T. SSort ben Quellen ber (Srfcnntmß ®otte3 un

ber Religion,

1. £rfenntnifj ©otte? au§ ber ftatur.

G. F. Geliert.

BW. £e ift free ^>cil uns, ic.

beine macht, Sic
Weisheit bcincrmcge,Die liebe,

bie für alle wacht, ?(nbctcnb

Überlege : <So ruciü icb, ren bes

wunb'rung pell, Sticht tote ich

bieb erbeben feil, 9Eein Gfoft

mein £crr unb aSii"*'

2 sjtfcin äuge ftefyt, wohin c*

blicft, Die munter beiner werfe.

>Dcr himmet, prächtig au?gc=

meinem (Schöpfer cf)re! 9)2icb,

ruft ber Daum in feiner pracf)t,

SEich, ruft btc faat, hat ©ort ge=

macht: bringt unferm (Sehe?

pfer ehre!

5 Der menfeh, ein leib, t)cn

beinc hanb So wunberbar ber

reitet; Der menfeh, ein geift, ben
(ein perfranb, Sich $u erfennen,
teilet: Der menfeh, ber fcbe=

pfnncj rühm unb preis, 3|t fiel)

ein täglicher beweis &>cn beinet
gut' unb große.

fcbmücft, Nceipt bich, bu ©Ott
6 ?* b

i
b

]

jf)n eroig, o mein
get|r, (Stgcbe ictnen namen!
@ett, unfer 23ater, fco gcpreif't,

Unb alle weit fag' ?(mcn! Unb
alle melt furcht' ihren £errn,
Unb hoff* auf ihn unb bien' ihm
gern! 2£cr wollte ©ett nich

ber ftarfc! 9Ber bat bie |enn'

an ihm erbebt? 2Bcr fleibet fte

mitmajeftat? 2Scr ruftbem heer

ber fternc?

3 Söer mißt bem winbc feinen

lauf? 2ßer heißt bie fjimmeliar—
regnen? Verfehltest ben febecö btenen!

ber erbe auf, 5Q2tt rerratl) uns
$u fegnen ? £3 Wort ber macht

unb herrtiebteit ! ©Ott, beine

gute reicht fo weit, @o weit bie U> &$ ift ein ©ort! o fühl*

weifen reichen. ^* ^ c$, beq! £.*bebt euch,

4 Dich prebtgt fennenfehein ibrgebanfen! 3mhechftenglucf,

unb frurm ; Dich preif't ber im tieften febmerj Molinie mein
fanb am meere. bringt, ruft cjtaube manten. SBaS giebt mir
auch ber genngftc wurm, bringt im gerdufch ber melt, Die hoff?

J. G. Pfrar.ger.

tlcd) ber cortgen tTTcloüe,



JErFeimtitifl (Eotteö.

nung, btc mid) frei) crf)alt,äBcnn

cb an ©Ott nicht glaube?

2 SBeftimmt $ur tugenb leb'

td) hier, Unb febne mid) nach

freuben. SB« ftillt bie (jeiffe

febnfuebt mir? Sßer rettet mid)

rem leiben? Sßcnn ftcb mein
her? ber tugenb weiht, 9Ber

fnüpft an fte bie feligfcit? 2Bcr

reicht mir (iegesftenefi ?

3 Sit bifr es, ©ott! Sit bift

unb tcbft ! ©leid) fetfen ftc^t

mein glaube, Sit lobnft ber tu*

genb, tu erhebfr (Sic mächtig

aus Sem flaube. Sit bifr unb
lebfr! 3ch fei)' C6 ja ?(n beinen

werfen fern unb naf) ; Su
febuffr unb tenfft fte alle.

4 Sa pranget beiner ?l"ttmad)t

lülb; Sortfunfcln beinefrerne;

Sa leuchtet mir fofanft unb milb

Sein monb au? Jener ferne ; Sa
flieht fer beinern glatt, bie nacht

;

Sic fenn' entfteigt in t»olier

pracht Sem fcr>cc5 ber morgen;

reibe.

5. Sit, (Schöpfer, bu nur jegfr

fte an SDHtbtefem frrablenfleibe

;

Su tragft fte hin bureb ihre höhn
3u beiner finber freube. 9?ur

bu haft bert mit ftarter banb
Sas $clt fo herrlich ausgcjpannt,

SBortn btc weiten wohnen.

|
3n taufenb ftinunen raufebt

unb tont Sein leben burd) bie

malbcr. Sein fegen, ioerr, rer*

jungt unb frönt 9föit [cbnuicl bie

weiten felber. SBie lieblich ruf*

bie nacbtigall, 23ie laut be* bon»

ners wieberhall: ©in ©Ott, et»

©ott (ebuf allcö

!

7 Unb feilt' aud) ade?, alte*

hier 93er meinem bilde febwim
ben, Sod) wfirb' id) ben beweis

in mir $*en beinern bafenn ftn*

ben. ^ch bin, ich bin! SBie

f ennt' ich fern, S&htf ich, o &crr
ber weit, nicht bein, 9Ztd)t betn

gefchorf, o &>atcr?

H Ser mich aus feiner queße
tranft, 9Kid) fpeif't r-on feinem
gute, Scfj traft in meiner fecle

benft, Unb wallt in meinem
blute, Unb fühlt unb wirft in

bix$ unb ftnn, Surcb ben td)

warb, unb flcts! noch bin, 3a,
ber muß ferm unb leben.

9 3cb Mief, o ©Ott, mit $ut»cr;

ficht (Smper 31t beiner hebe
Sit bifr unb lebft! 3d) zweifle

nicht, obgleich ich bid) nicht

fehe. £> (aß becb meinen glaur

ben rein Unb frei* bureb werfe

thatig fei)n, Samit er mich **-

2. (hfenntmjs ©otteS au$ ber Offenbarung.

C. F. Geliert.

SWel. '3$ CBott unb ^err, jc.

•> fjytt ift mein bort! Unb
°' ^-7 auf fein wert (Soll

meine feele trauen. Seh wanbte
bi'^r, SORcin ©ett, r-er bir 3m
glauben, nicht im fchauen.

2 Sein wert ift wahr; 0a£
i nunerb dt ODui, feine f reifte

fehmeefen. 2a£ feinen fpott, £>

£>err, mein ©ett, SÖttd) ron bem
glauben febreefen.

3 So hau' ich licht, SBcfcm
mich nicht Sein wert bie wahr:
bei! (ehrte ? ©ett, ohne fte, 83ct»

frunb' ich nie, 2Bic id) bid) wut>
big ehrte.
4" Sein wert crflart Ser feele

werth, Unfrcrblid;feit unb leben.



au 6 Cur ^ffcnbarunfl.

3uc ewiafcit 3)1 tiefe seit 33on

Dir mit übergeben.

ö 2)en cro'ncn rath, ©te mtfs

fetbat 3Dct funbet ju Dcrfubncn;

JDen Icnnt' ich nicht, SQBar' mir
btes liebt Oitcl)t burd) beul wert

erfd)ichcn.

(5 Sfcnn barf mein £«3 Sit reu'

unb fehmen iOcr fünben nicht

Der^aäcrf! Stein, bu DCQcio'jt,

ßchr'jt meinen geifl (Sin glau?

M9 : äSattt! frfgen.

7 Sötte!) $u crncu'n, SRtcf) Mr
ju weih/n, 3j! meines bette ge?

fcr>äftc. Durch meine müh' 35er*

mag iebs nie; ©ein wort gtebt

mir bic f reifte.

8 £crr, unfer fyert, 2aß un-s

Otes roort! Denn bu haft's uns
gegeben. 66 feg mein tbeil,

(56 ferj mir beii unb traft $um
froren leben!

äJlcl. 2luf, auf ihr Tieiäje i (5i-

noyfin, IC«

Ißfrfcnnc, mein gemüthe,
• ^ SQBie ©ett fo gnabtg

ijt: ÄuSbcffcn ew'gcr gute Dir
Oiefe wehttbat fließt, Daß er

bie hcil'qc fcr>rtft Dir l)at jum
ltd)t gegeben ; Die jetgt, rote er

jum leben, Den bunb mit bir

jjefKfrt.

2 ©ctt, ber (Srbarmcr, fahe

Uns in ber bünbljcit ftcb'n

;

Dem SSatcr gieng es nahe Sold)
efenb anuifeh'n. ©eilt' er nun
Unterricht üttebft ben crlcucb?

tungSgabcn 3urücf gehalten ha?

ben ? £) nein! bai tonnt' er

nicht.

3 (vr mahlte treue fneebte,

Unb tiefen gab er ein, S©uS
uns pxm licht' unb re;hte ÜRur
tonnte netfng fenn : (*r (enfte

fyanb unb miinb, Daji attcS, waS
2

[ie backten Unb in bic fchnften

brachten }Bon unb auö ihm ent*

frunb.

4 (vin heibe benft unb gtau?

6et, Daß ©ett unb tugenb fen.

Doch roa* er fagt unb febreibet

jtemmt ©cttcS fchrift nicht beo:

ohr bleibt an alterthum, ?(n

riebtigfeit unb wabrbeit, ?£n

roeisncit, traft unb flarrjctt 211*

[ein bei* preis unb rühm.
5 Q£as man fenft nirgenb fän-

bet, Unb ©ott allein nur weift

SBuS tein »erftänb ergrünbet,

?ef>rt ftc auf fein geheiß; (Sic,

bic burch ©ettes ©cift,®ott, bef?

fen wefen, werfe, Unb willen,

traft unb ftartc, 3a jene» leben

weift.
G ©ie tragt bic beebften fo?

eben 3n tieffrer einfalt Der; Unb
fann bech weife machen: (Sie

fuhrt ju ©ctt empor ; (Srleucb?

tet bas gemüth, Unb febenft ein

fo Ich geftebte, £)a}> man im glau?

bensttcr/te Der gnabc wunber
ficht.

1 (Sic reißt burch tfjre ftartc

Das reich ber fünben um, Unb
bauet neue werte Durchs @t>an=

gelium. (Sic floßt ein fünblicb's

ner$ (Srft in bic belle nieber;

Unb führt boch felcbes miebcT

Durch troftung ^irametwärts.
8 Sic btent [ich jum bemeifc,

X)a^ ftc t>em fjimmet fen. Dci
©cijl flimmt, ihr -uin preife,

SDiit feinem icugniß ben, ?Cucb

hat an manchem ort Der jeuge

fte gepriefen, Der burch ben tob

erroiefen, Sic fei) bas lebend
wert.

9 .Rein buchftab' i)l entfallen

Der nicht erfüllet fen : Der aus?
gang tritt in allen Der prophe-

jeil/itng ben. Vermag nun ©eil



JCrfenntnfft <J5ottcö.

allein, 2ßaS runftig ijl $u fcfyen,

SOScr mufj beun ntd>t gefteben:

Sic febrift mufj gottlicb fc«n

!

10 gßebfan benn, mein geinüs

*fjc, Kimm (Stottcs $cugmp an.

Die febrift fon feiner gute, ©tc
fetig machen fann! ^c »venig

©Ott bctrcugt,<So wenig fann fte

lügen, 9icd) auf bem n»ae trii=

gen, Den fte $um bimmel jcigt.

IL Sa^rften, tt>e(d)e au§ ber Ghrfenntniß ®otte§

fliegen*

A. ©otteS £)afei;n.

.ÜHet. lUJerbe munter mein ©«=
mürbe, :c. (Vf. M.)

5{8vrtt! bu fjaft uns tau*
• *—' fenb fpuren ©eine?

bafetmS vorgelegt, Unb in aßen

freatitren ©einer atefje bttbgc?

prägt? Sporen glauben tiefe*

ntdjt; SOSeil if)T flehet bt'mtel

(priebt: üftein ; es ift fein ©Ott

mbanbcn,©urcb ben btefe weit

entftanben.

2 Sbtcr mcpnuna fmb bic fit;

ten Unb bet wanbetrotltggtcicb,

Itnb in iljten fünftem Ijuttcn Stf

ber tafter müftcS reieb. Sf)?e tfjat

ift ©eboms fruebt, ©reuet, bie

bein munb öcrp«cr>t ; ©aift UU
net, ber bieb liebte, feiner, ber

was gutes übte.

3 £>err! bu fcr>au'ft wn beb
nct^efjc 2Cuf btc fterbtteben f)cr-

o6,D6 man in ben rechten gehe,

©ie bein (Sobn boeb fettet gab

;

!Db btc rocis&ett ftnbct $iej';

'£)& bie weit fieb noeb bcmüb\
£3tc in tbren erften tagen ÜKadf)

gercd)tigtat 311 fragen.

4 2Cbcr ba ift aueb niebt einer,

©er nicf>t abgewieben feg ; Un-
ter allen menfeben feiner, ©ei-

sern fünbengifte frep. 93<m ber

.wiege 6t« inS^grab SBctebt ihr

ijcrj rem ©cfyepfcr ab ; SBeitibt

ibt fjcrj rem rechten ftege ?fuf

bie breiten tobcSwege.

5 ©cd) erwägt tbr übeltbätcr,

©ie ihr ©otteß »elf bebrangt,

©aj5 (5>ott au btc Übertreter llhb

an ihre ftrafe benft. Sßic? wirft

euer ftarrer finn üied) bcS geis

fte? feefung bin ? $>etlt ihr an

be$ grabe? fttifen üttecb nid)tum
rvrgebung rufen?

6 (Sagt beeb: ©tnb ntdjt eure

trauine 93Ut gefabr unb angft

rerfnüpft? 9Bie am wivfcl beKcc

bäume (Sin rcrfebcucbtcr reget

hüpft, Unb burd) einen fcbnellen

fd>u& Unr-erfcbcnS fallen muß:
©e wirb aueb in euren fjutten

sptcfeticb ©ettcö racbe wütben.

7 Sc») ber beitigen gefebteebte

lehnet ©ett in rotler praebt;

^ic ftnb bie getreuen mochte,

©ie er ewig gtüdticb macf)t.

9Beil fie feine butb befebetnt;

(£c wirb felbft ber greifte feinb

(gellt er aueb ren Jörne brennen

Sbnen &od>md)t febabenfennen

8 g3ced)tc boeb au$ 3ion bütfc

Hebet Sfraet crgeb'n ; Unb, wie

SKcfcn aus bem fdHtfe,@ett fein

armes retE crbcb'n! Saceb mfir«

be fre blieb feim,<2icb mit Sfrael

erfreu'n, Unb mit geifterfütltem

fingen Sbm bie febonften opfet

bringen.



UMcnrlichc Dcllfcmmcnnritcii <7>ottC6.

L. Soll ®0ttC9 ivcfcntlid)cn SSottfommenfyetten überhaupt.

fSttL 2.? i|T t*$ £eil uns? :r.

ß ?Y r ^m !P
®ctt un^

*-*' '^-^ feiner mehr, ^rehteeft

ihm, alle frommen ! 8S$ct ifr ihm
gleich? wer ift »ie er, (£0 herr;

lieb, }'a rellfonunen? ©et 6c«
ift groß ! fein itam' ift 0rc6 ! (Sr

ifr unenblid) grenzenlos 3n fei;

neni ganzen wefen.
2 3fin trifft fem wechfcl fltöd)t*s

get zeit. Oi io größer ober flottier

jfetrb feine* wefen» herrlichfeit,

sjjnr er war ftete, fenft feiner!

2Sir menfehen ftnb r-en gcjtctn

her: 61)' ncd) bie erbe war, war
er! 9iccr> eher al* bie hjimmel.

3 £v* Stehen thron umgiebt
ein licht, £>as ihn r>er un£ t>er;

hüllet. 3hn (äffen alle tjtmmel

nicht, SBBie weit er fie erfüllet!

(Sr bleibet ewig, wie er war,
SScrbcrgcn, unb nur offenbar

Sn feiner werfe wintern.
4 %&a$ wären wir, wenn feine

traft Unfi nicht ßc&tlbcl hatte?

(Sr fennet un$, fennt, was er

fdjafft. £er wefen ganze fette.

S3eg ihm ift Weisheit unb r-ct?

ftanb, Unt» Eraft unb ftarfe ; fei;

ne hanb Umfpannct erb' unb
Ijimmcl.

5 Sft er auch \jtittaU wn ung
fern? 33eiß er nicht aller wes
gc? 2Bo ift bic nacht la ftch

beni „petrn (Sin menfeh. r-erbers

qcn möge ? »Die finfternip ift oot

ihm licht: ©ebanfen felbft ent*

fliehn ihm nicht 3n tfyret ctjten

bilbung.

6 9Ber fchüfet ben welthau oh=

nc bich, £) .petr, oer feinem faU
(c? ^gegenwärtig breitet ftch

©ein tfuffefjn über alle, £)u
bift »eil freunbtichfeit unb hulb,

barmherzig, gnabipj, »oll gcbulb,

(Sin &ater,ein r-er|chener!

7 Unfträflich bift bu, heilig,

mit Unb reiner aU feie fennc.

2Bol)t bem! ber beinen willen

thut; 25cnn bu r>crgittjt mit
wennc. 2)u haft unfterbtich*

feit allein, 93 t fr feiig, wirft cö

ewig fern, .paff freuben, ©Ott,

bie fülle.

8 3)ir nur gebühret lob unb
banf; Sit mqefrat unb cljte.

.ftemmt, wetbet ©otteS lebQts

fang, Sht, alle feine hecre

!

2)er „pert ift ©ett unb feiner

mehr. 2Ber ift ihm gleich? Sßet
ift wie er, (So fyctrtid), fo t-oll?

femmen ?

£cfonoet6 von frer <£u>ittfeit.

HM. iiebfter 3efu v»ir ftnfc :c.

T ßv tl ' &u bift ?en ewig;
• * ^S feit, Unb bein hert*

lieh große? wefen 2(enbert ftch

ju feiner seit; £)u blcibft ftct5,

was bu gewefen. Saß bteji mei;
neu geifr oc leben, (Shtfurcht6t?oü

fcief) su erheben.

2 (Swig, unb unwanbclbar,

3ft, ^ ©ett! bein hchc» wiffen,

S^ae bir einmal Wahrheit war,
®irb cö ewig bleiben muffen.
9cicmat* fann bein ausfpruch
fehlen. Hü mich ihn 3ut iKichte

fchnur wählen.
3 .f>crr! bu bift fein men*

fehenfinb, £)aß bic^ etwa* reuen



6 jerfemitnig (Bottee,

feilte. Smmcc blcibft bu aletef)

gefinnt ; äßaS bein ratbfd)tu£

rormalS wellte, SQßillft bu ncd).

£) hilf uns ollen £l)un nacb

bettlet« weggefallen.
4 3mmcr blctbjt bu, ©Ott! ein

feint) Derer, bie baS unrecht

üben. Smmcr blcibft tu, ©Ott!

ein freunt) Derer, tue bas gute

lieben. 2a£ uns barin feben

auf erben Deinem bilbe dl)n-

licl) werben.

5 Deine werte trugen nicht;

Du hift ewig ber (getreue, Der
bas halt, was er serfpriebt. £)

baß btep mtcf) ftets erfreue ! Saß
nur beinen ©etil mich treiben,

Dir, £err! auef) getreu ju bleu
bcn.

6 (Stets tft wofyltbun bebte

(uft; ©wig wahret beine liebe:

SOBebl mir! wenn icl) auch mit

luft Sföid) in guten werfen übe

!

Dann, o £err! wirbs meiner

fcvlcn 9^ ic an wahrer freube

fehlen.

7 @rb* unb htuunel wirb »er*

gch'n ; ?(flc weit wirb midj »er«

laffen. SHur bureb bitf) fann tcb

bejteb'n; Deine hanb wirb mid)

umfäffen, SBcnn id) nun r>en

hinnen fd)cibc. (Swig bift bu

meine freube.

8 Caß mir bocl) s« it-'bet S^t,

£crr bcS btmmct* unb bet

erben ! Dicfe beine fwigfeit

(Sincn ftarfen antrieb werben,

Did) ^u lieben, bir su trauen,

Unb mein glücf auf bieb $i

bauen.

UmjctdnfccrlidjFcir.

j. a. cramer. erbittern. £> 9Satct,bctncn bunb

Wld. 3d) t»etfj, mein ©ott, jc.

Sf&ett, wie bu bift, fo warft
• ^ bu feben, 92ecb ehe bu

ron betncin thron ©efebepfe, bic

nid)t waren, Sn5 bafcim trefft,

um beine mad)t Unb fmlb ju of-

fenbaren.

2 X)\\ wirft auch bleiben, wie
bu bift, SScnn biefer erbfreis

nicht mehr tft, Unb längft feben

jene fronen, Die bu im bimmef
cufbewahrjT, Dem überwinber
lohnen.

3 3a, bu bift uiweraubcrlicb,

Unb fe wirb and) bie Wahrheit

ftcb Unmanbetbar erhalten

,

SBenn am\-) bic weiten, bie bu

fcbufft,SBic ein gewanb r-i-raltcn.

4 gscrnnft, ihr berge! ftfirtf

tnS thal ! £allt hin, unb macht

tureb euren fall Die erbe weit

mit mir $ann ewtg ntebts ers

febuttern.

5 PKaö saget benn mein hcr$

in mir? ü&atuin beflagid)S,ba0

man hier .£ ein baurenb gut gc=

nieffe, Unb tau roll mül) unb uns

beftnubDieil leben mir entflieffe.

,

6 3Kag bod) bie gan$c weit

r-crgebiOunb feine lüft ber weit

befrehn! £d) weiß, an wen id)

glaube, Unb, ©Ott, ein her,, böS

bir fiel) weiht, SBirb nie bem
gram juni raube.
L

7 g?ur menfcbengunfl reran-

bert fid), Dccb bu tiebft unserän.

berttdb, Unb will)! mieb ewig lie-

ben. De* frommen namc wirb

ins buch Der fcltgen gefchrteben.

8 TOctn c\^ut enttetöt fid} hoch

erfreut. Dem [dm eben \vtfo\c\

biefer seit, Unb febaut in? beff'rc

h'ben. £ wohl ihm ! Dort wirft



UWtntllAc l>eUfemmcnI)citen (Portee.

tu, c (Sott, 3^n ewig etnjt crljcs beq btt€>inb bauerbafte freu;

ben. ben. Du gicbftftc (einher treu

9 &t fehwinbe tarn bie weit bir mar. ÖBcr mag oon btr fiel)

rer mir! Unwandelbarer ©ctt/; febeiben

?

Xttm

WM. Sie ift t<J? 4eü UW»i jc.

q $Yföic gro$, c ©ett, ifr
«7. <<^J>

i) C i nc xnacrjt 1 SBjc
tbatenretcb bein leben! 2Bic riet

hajUu hervorgebracht! 2Bi< tuel

auch unfi gegeben! äßet über;

fchaut ba€ fternenheer? 8Bet
jdbit tie wefen weit umher? äBcc
thicre, menfeben, weiten ?

2 £err, bet Tu erb' unb h*m«i
mel füllfr, Sein allmadnsruf

:

;

Gs werbe ! SBewtrft im himmel,

was bu willjr,. ©c wie cur biefer

erbe. 3u beet) ift nichts für bei;

ne fraft. SBaS ift, ijt bein, unb!

alles fetjaftt Sein unerforschter

witlc
3 2)u wtnf ft ber weit, unb ftc

iir fcbnell ?(uf beinen wtnf cntel

jtauben. Du rufil bat licht,

unb es wirb hell, Unb wefen ftnb

verbauten, Unb alle*, was bein

hauch belebt, ömpfmbct, freuet

fieb unb ftrebt 33cit fraft nach;

neuen freuten.

4 Äcin endlicher tvrfranb er;'

mißt Die groyc beiner werte.

Rta* über nur unb um mieb ifr,!

Sßerfunbtgt bebe fiarfc, Unb!
überall ijt trieb unb brang 9?acf>

'

acf>r.

erbnung unb $ufa turnen fyang,

Unb alles feft rerfettet.

5 Unb nie ermübet beinc banb
jDu erbneft erb' unb meere, Den
ungezählten uferfanb, Unb alle

fennenbeere. Ö quell bes lebend

unb bes liebts! .perr, ohne bieb

ift alles nichts ; 9iUt tu regte;

reü alles.

6 D bu, rer befjcn angefleht,

83iel taufenb fennen prana.cn,

9CRit welcher fejren juöetjtcht

Seilt' icb an bir niebt banden

!

9JZit welchem ernji tue fünbe

fcbeu'n! 932 it welchem eifer tb.ar

tig feon, 9? ad) beincr (julb $u

ringen!

7 x>ch bete tief) mit el)rfurcbt

an, 2lllmad)tigct belebet! Du
cuebfr, was niemanb geben tann
Unenblid) reichet gebet! 3n \a
ber.ehnmacbt, jeber netb, 3n je;

ber angfr unb felbft im tob 3ji
beinc fraft mir nabc.

8 £err, beine maebt ifr auffer

mir Unb in mir $u bemerfeu.

Drum weibt ftcb meine feele bir;

Du, bu nur fannft fte ftatfen,

Unb ein)! ge|tarft,o &crr, buref)

bieb 5©irb jie in fühnem fchwun*
ge ftcb 3ur berrlicb,fett ergeben.

2lUrjcgcmt>arr.

C. C Sturm. i

roW an ^^ «&«. 2£o td)

tat« .*. wm «** -.^Ä»S
10 S)7 ic ln tf tu > &cd)ficr, btd) nur leb unb atbmc ich:
1 w* *^* wn uns fern ; Du

i Denn beine red)te fdjüfeet mich.



8 J£rFciuiritifc (Botten.

2 gßas ich ftcbcnfc> wciffcft

Du ; JDu prüfeft meine feefc Du
:

f&eljft c*, wenn id) ftutes thu'

;

Du jtefjf! es, wenn id) fehle.

SKtcfttS, nichts fann beinern ou0'

entflieh/n ; UnD ntdf)ts mid) Nisj
nee fyanb entgicr/n.

3 SGScnn td) in fittfer etnfams;

IcttSÖZetn fyeq an Did) ergebe,!

UnD, über Deine bulD erffeu't,'

?cbftngenDDicb ergebe; <£o berft

Du es, unt> ftehft mir beu, Dapj
ich fctr immer treuer fcr>

4 «Du mertft cv , wenn De? f)cr»

3*n:Srätf/»Bcri(tf)rte mege wählet;

Unb bleibt auch eine befe tbat

33or aller weit verhehlet; So
roetfÜt Du fic, unb gfid)tig'ft mid) 1

3u meiner bcfTrung räterlid). I

5 Du hcreft meinen fetifjero

gui£ajj hülfe nürcrfdytne. ^erf

untlciD, »Unter! ^ähteft Du, Die
thranen,Die ich weine. Du fteb)l

unD wägeft meiaten febmeq, UnD
ftärtftmitbeinemircvt mein her,.}.

6 D DrucF KIIftegenwarrKjer

!

Dieß tief in meine feile, £a\},

wo td) bin, nur Dich, o .pert

!

9)?etn her} gut |uflud>t wähle ;

Dali icl) Dein heilig äuge fcl)eu

UnD Dir ,511 Dienen eifrig fer.

7 Sag überall gewinn boft

Dtacf) Deinem mcrtmicbhanbeln;
UnD ftärfe miel) Dann auch mit

traft, £}er Dir getroft $u man;
Dein. £)af5 Du, (Mett! ftete um
mid) fenjr, Diep troff unD bcff'r*

meinen getft.

:iawiffct:l;eit.

J. G. Mudre.

STOeT. iicbfler 3efu, wir (in^ :c.

1 1 fSytt' *>» *cnn ft wn
A *• ^-^ ewigfeit Die bewehr
ncr Deiner erDe ; ©iehff, et» ich

Der prüfung gett, Dir gum preife

nufeen wcrDc; kleine thaten,

meine forgen, <SinD, #crt

!

btr ntd)t »erborgen.

2 Deine gegenwart erfüllt 3e-

Dc tief unD feDc hcl)C ; (Selbft

Die fünfternt& rcrhüllt ttlie r-er

btr, rtat ich nicht fcfjc. Äctnc
getfter, feine feclen .kennen Dir

ihr thun rerhchlen.

3 ?aie* überfebaueft Du, Sflerffr

wnD fic Oft, werauf ich ftnne

;

2£a5 ich wünfehe, rva* ich thu',

£Ba$ td) tf)un will unD beginne.

SBo td) bin, au allen cnDcn, JBtn

id), (53ctt ! in Deinen hanDen.

4 2(d)! umfenft rerfyullf id)

Dir 50ttcf) mit allen finfterntffen !

gegenwärtig bleibft Du mir Uc=
berall unD im gewiffen ; UnD per

Deine? fernes fd)tccfcn Jlann
auch fetne fluft mich beeren.

5 ^cren mit 1 ich Deinen ruf,

9Jfd)t »erfeljrterocgc gehen; Du,
Der ehr unD äuge fcr)üf)8Burbefl

meine tberbeit fehen. Ttflti

führft Du im gerid)te ?Cus oet

ftnfrcrntü* gum ttdjtc.

6 Ueberall r-ertrau' ich Dir!

£>*$ ich/ wa? ich bitt', empfahl
©off' ich ; Denn Du bitt ben mir,

Stjl auch meiner feele nahe

!

Du erfebeinft : unD meine (eiDen

fliehen, cDer werben freuDen.

7 Ueberall umgiebft Du mid),

Der lu mächtig'micb befchüf-ert,

UnDwcniemanD hilft,Durch Dieb

Steine fchwachheit unterj{ü|e^

£}<i\; ich fämpfen fann unD ringen

UnD ju Deinem bimmel tttnefen.



UMcntlichc PoHFommcnbcitcn (Motten.

E-Kaester. .") SEßolU' id) in finfternitj gjlidj

wm. © Gott, tu frommet &at, k. beinem aug' entwichen ; ?e fuebt'

(ftaliM iw.) ich Tech uth)enft, ?(ucb ta bit JU

1£J Wen', tu cfnvKbcfr entfüeben. JDcnn aud) bie fin--w * ^-V mich, Dir bin umfterni| 3(1 vor bir fjcHes liebt;

nie verborgen ; 3)u fennft mcin[3Me haetjt gfän$t aüc bet tag,

gatucs tbün
t (Bicbfr ade meine 38or beinem anej£jid)t

fergen. S5$a$ meine feete bcnftJ c 3m muttcrlctbc [eben £Ba?

SBar Mr bereit^ befannt, (ib'iteb oon bir umgeben, $8en bis

Der gebanfe neeb 3n mcincrkebiibct, ©ort ! »jßon bir acföfjrl

feef entitanb. in'fl leben. 3d) banfe Nr, tajj

2 Öttefprtcbi mein munb ein bu SOttd) wunberbar gemacht,

wort, SDas tu, o ^err! nicht Unb meiner, ef>' id) war, €>d)cn

wtffefr. 3>u febaffeft, roas ich oater(id) getaebt.

tbu'; Du orbnefr, tu befchitefs 7 £>u fannteft mein gebetn,

fefr, SßaS mir begegnen fciu! ©h' ich. ans liebt gefemmen, 3)a

©rftaunt fcf)' icb auf tieb ; SBie ich im bunfcln erft <Dic btlbung
greQ ift bein rerfranb, SOßie rotm«

tvrbar ffir mieb.

3 Söebin, wohin feil icb 33or

beinern geiftc fliehen ? 2Cn roel*

eben ort fann icb SKich beinem
aug' entheben ? ^iihc' icb $um
himmcl auf: ©c bift tu .ned);

fror ! ba ; $fif)r' icb jur tief

hinab; liud) f)icr bift bu mir
nah

!

4 ÜRä^m
1

icb aud) [ebnen jtt

flicb'n, S)te fittige rem morgen :

Setbit an bem fernfren meer
23lic(> icb btr nicht »erborgen.

Unb blieb icb biet auef) gleich

Den menfeben unbekannt: ©Ott!

|b umfcblcije mieb Dedi betner

KUmacbt bonb.

eingenommen ; Sein äuge [ab

mieb [eben, (Sb' icb bereitet mar,
Unb meinet tage lauf SBar bir

(eben erfen bar.

8 SBas ffir erfenntniffe, gfir

feftltche gebanfen ! Unzählbar
ftnb pe mir ; Denn ftc finb ebne

febranfen. 9)<it ebrfurebt will

icb ftetS-?Cuf bieb, mein Schöpfer
feb'n, Dir feigen unb bein leb,

<Se gut id) !ann, crboh'n.

9 (irforfebe mich, mein ©Ott

!

Unb prüfe, wie icb's menne, JD6

icb reebtfebaffen bin, SBie id)

r>on aujjen febeinc. (Sieb, ob

mein fuß tüelleicbt ©icb, einem
trrweg naht, Unb leite meinen
gang TJCuf ebnen, fiebern spfab.

U)cf6l)Cit.

J. A. Rambach.

SD?cI. Wer nur een luben ©ott, jc.

1 *£ ^uwcifcr@ch6i?fera(?lo ^ ler binge, Der alles

oeip, erfennt, rerflebt! Q^icbt?

jtfc grop, ntebts fo geringe, Das i

niebt nacb betner orbnung gebt
^ie ift's, bic beinc große roclt

3n ibrer bau'r unb yraebt erl)a(t.

2 Die picten munbcroellcn
roerfe ! 5Bas unfern äugen fern
unb nab ! Stebt alles, röie burci)

beine (tarfe,©6 aueb bureb beine
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wei?l)tit to. Unenblicb, jpcrr !| wählt, Sötoü bod) ben Deinen bto*

ijt bein scrftanb: Der gan$e| erfüllen, Der feine? gietc^ nie

verfehlt, Unb aller feinbe frorenweltbau macht'? begannt
3 SEJHt eben biefen metfrerf)an=

ben, SDttt welchen tu bie weit gc?

macht, 9tcgier'jt tu auch an alten

enben, 5Ba? bein serftanb her;

r-orgebraebt. Du brauchft, c un;

erfchaffne? licht ! ©er menfehen
tatl) unb beijftonb nicht.

4 9Ba5 tu $u thun bir r-orge;

rtötumen, S»aö fommt unfehlbar

auch 3ur tf>at. UBcnn taufenb

hinberniffe fommen, @o trtum;

phivt tein hober ratl). Den be;

ften ^weef wählt bein t-erftanb :

Sic mittel fte()n in betner hont).

5 Die menge fo tfcrfcbicb'ncr

wahn, 2(16 unt-ernunft bcfd)ä;

tuen rann.

6 £) wei?heit! beefe meiner

feele De? cigcnbünfel? thorheit

auf; Damit ftc biet) gntn lctt>

jtern waf)(e Sn tiefen leben?

ganzem lauf. Seh mci£ ben nre.j

be? fvieben? nicht: 2(d) gönne
mir bein ftchrc? licht

!

7 Du !?aft mich burch mein
ganzes leben 9iad) beinern flus

gen rath geführt. 972ctn aeifi

muß bir bie ehre geben, Da£ bu

auf6 befte mich regiert: £) leijc

mich burch weit unb $cit #inus
willen, SSc ieber feinen weg et? 1 ber in bie ewigfeit

!

^errUd^cit u

C. F. Geliert.

Xlaü) eigener ITielobte.

1 /l ßYn ^ mcin^ ' ® r
1 ^' v^

ift fcer ©ott ber ftars

fc; ©roß ift fein* nam' Unb
grofi ftnb feine werfe ; Unb alle

himmel fein gebiet.

2 (Sr will unb fyricht?; ©o
finb unb leben weiten. Unb er

gebeut; @o fallen burch fein

jehetten Die himmel wieber in

ihr nicht?.

3 eicht ift fein fleib, Unb feine

wähl btt6 befte. (Sr herrfcht als

©ott, Unb feine? throne? fcfle

Sft Wahrheit unb gerechtigfeit.

4 Unenblicb reich, ©in meer

Don feligfetten , £)hn' anfang
©ott, Unb ©ott in ew'gen weiten

!

.^erratler weit,wer ift'oir gleich?

5 SBa? ifi unb war, 3m bim:
mel, erb' unb mecre, Da? fennet

n$ ttfejcffcit«

©ott, Unb feiner werfe hecre

©inb ewigm ihm offenbar.

6 (Sr ift um mich, Schaff t, ba|j

ich ficher ruhe; (Sr fchafft, ma?
ich &>or ober nachmal? thue, Unb
er erforfchet mid) unb bich.

7 (Sr ift bir na\)
y

, Du ftScft

ober geheft ; Du bu an? meer,

£)ü bu gen himmel flöheft: @o
ift er aflenthalben ba.

8 (Sr fennt mein flehn Unb ab
len rath ber feele. (Sr weif', wie

eft 3ch gute? thu' unb fehle, Unb
eilt, mir gnabig bci^ufreh'n.

9 (Sr wog mir bat , S®a? er mit
geben wollte, (Schrieb auf fein

buch, SBic lang ich (eben fotlte,

X)a ich noch uhbereitet war.

10 glicht?, nicht* ift mein, &a$
©ott nicht angehöre. £etr, im:
merbar ©oll baue? nanun? ehre

Dein (ob in meinem munbcfeim.
11 SBerfann bie prad)t£en



tttorafiföc Ponfommcnbeitcn (Fotreo. 11

teilten muntern faffen? Gin
(«bcr (raub, .IV n tu hau werten

[äffen, aScrfünbtgt feinet [che;

pfetfi macht.

12 Ter fletnfte haIm 3jl teu-

rer mei?heit fiegcL SDu tu ft

unt mecr, 3f)t aucn, tba( unt
bügcl, oiT fcr)b fein icbliet unt

fein pfalm,

13 SDu tranfft baö lernt, AÜhr'ft

uns auf grüne weiten, Unt nacht

unt tag, Unt fern unt rocin unt

jfteuben Empfangen n)tc auö
beiner haut.

|

14 jtein fpetttng feint, £crt,

ohne beinen roitten ; S>eflt' icf>

mein her;, ^iid-jt mit bem trefre

(ritten, Tau betne haut mein
(eben halt ?

1^ Sft «ctt mein fchufe, SBifl

;©ctt mein rettet werten ; So
frag ich nicr>t5 9? ach himmcl unt)

nach erben, Unt biete felbft ter

helle tvuff.

'-2. 9Son ten meralifeben SSoÄfommenrjeiten ©etres.

Von feiner (Bxlte, Hiebe, (Fitatc, £urmr»crsittr'eir, (Setuld
mit JLanttmntb/.

(idhfcit umgeben, ®ett ewig fefin

wirft, iv ie er tft. <Du ha'ff ein

recht ju tiefen freuten ; Durch

C. F. Geliert.

Ra$ eigener ffieloii

-I X s) ( ^ie greö ift te- Kit;
l^J. Xü macht'gen gute!

oft ter ein menfeb, ten jie nicht

rührt ; Der mit verhärtetem ge;

muthe 3>en baut" erfriert, ter ihr

gebührt? Stein, feine liehe ;u

©ertcö gute fint fie tein. (Sich,

barum mußte Ghrifru? leiten,

Damit tu fonntejt feiig fern.

4 Unt tiefen ©ort feilt' icf)

nicht ehren? Unt feine gute nicht

verftehn ? (är feilte rufen ; ich

rrmefJen,<Sei)crotg meine greffv nicht hcren? 5)cn rocg, ben et

te pflieht Der ,oerr hat' mein
|

mir $cigt, nicht gehn? rein null

noch nie wrgeffen ; JBergiß, mein
|

ift mirtn? her;; gefchrieben; Sein
ber.$, aurf) feiner nicht.

"

wert bcjrfitft ihn ewiglich, GJctt

2 SBcr hat mich rounbcrbarM* 11 ic{
> u&cr nIlc* 'tcben, Unt

bereitet ? Der ®ett, ter metner
|

meinen nachfren gleich aß mich.

nicht bebarf. 955er hat mit lang? 5 DieO ifr mein banf, biefj ift

mutfi mich geleitet? (vr, teilen! fein mitte: 3cb fott rellfc-mmen

rath ich eft verwarf. 93er jrartt fenn, rote er. So lang ich btejj

ten frteben im gemiffen? 8S*cr gehet erfülle, Stellt fich fein bitte

giert bem geiue neue traft? SB
laut mich je viel glücf genieffen ?

3fW nicht fein 'arm, ter alle?

fchafft?

3 Schau, c mein geift, in je=

neu leben, 3u welchem tu er?

fcbujtcn bijr; Sßö tu, mit f>err= l liehe Sföit immerbar vor

nifKntnir her. Scbtfeine lieb' in

metner feetc ; So treibt fte mich

m [cber Pflicht. Unt eb ich fchen

au? fchwachheit fehle, ^errfrht
tech in mir tte füntc nicht.

6 £) (SJett, (aß betfte gut' unt
äugen
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fcr>n ! @ic ft&rft in mir t>tc gu;

tcn triebe, $Jicin ganjcs leben

bir 3u wetbn. (Sic trefte mid)

jur 5Ctt bei fct)mcv3cn; (Sie

leite mich jire ^cit be* glücfs

;

Uni) (tc befieg in meinem her;

gen Sie furcl)t beö legten ougen;

»Jet. tlun fcanfet «He (Sott, »C.

bort 3n icncS leben ein, 2Bc im»

(re liebe wirb 3n bir »olltom»

men femt.

SHct. 2lntt?<»fitfrflüffen »abylon, ic.

1 7 ßytreucr ©ctt ! wie
1 i • v_y pici gebulb (St.3eis

geft t>u uns armen ! 2Bir Raufen

tdgüd) unfre fcbulb ; iDu baufeft

betn erbarmen. 9Baö ift bc»

1 A ßV« ift bie üebe fclbft,
mengen lebenslauf ? ©r ift ücrs

HJ. V_/ gsonbembie ß«be$* I oct&t wn iugenb auf, (Sein nnn

gaben, UU au* Der fcbonfrcnlW *>« «ntocgen: Unb boeb, o

quell Scn »obren urfprimgi^Mucblt Du ihm »Ben Jemen

baben. ©er bleibet feft in ©ett,!! unK,n o^u$u'f)n,3ur beff'rung

Sßet in fcer liebe bleibt, Unb|3« bewegen,

welchen feine maebt ißen (einem i 2 Scr menfeben elenl) iommcrl
Sefu treibt.

2 ©er ißater liebt Di

ibieb: Selbft wenn fte fiel) r-cr-

wclt,|ftccfcn, gßillfi tu fte benneeb

(Sein r-atertieb erbarmen (Scl)kf t
j

tH-itcrücb Surcb gute $u bir lo=

ben geliebten <Se()n 3u uns öeVs kfen. SSie lange fab'ft unb rics

laff'nen armen: Unb biefer lic-i feft tu 9Hd)t ebmals beinern

betuns; Srum fdjeut er ferne

netf); (Sr leibet williglicb @os
gar ben freu^esteb.

3 Sßie reiebe ftreme finb SSon

biefer butb gepotfen ! Sic liebe &w«

öolfe au, Sajj fiel) ihr b*^ be;

febrte! SBtc trugft bu nicht fo

lange jeit Die erfte weit mit gu=

ttgfeit, @b fic bie flutb öco

©ette* ift 3n imfer bcr$ gege^

fen: £>er wertbe bcit'cje ©eift

9Hmmt fclbft bie feelen ein; <So

bajj wir nun fein bans Unb
tcmpcl werben fenn.

4 Qfjun, wer ben £etlanb liebt,

Scr bott fein wert in ehren

:

Unb fo »erfpriebt ber Jpcrr,

gelbft bei) ^ibm einzuleiten.

&£>aS muß fiir freub unb luft,

Sie göttlich ift, entftebn, SBenn
wir bie ©ettbeit felbft Seg uns
jur webnung febn

!

5 ©ctt heit'ger (Seift, lebr im?
Sic liebe Sefu fennen ; 8afi

unfre bergen ftetv Sn reiner liebe

brennen ; Unb enblicb ful;r uns

3 <So giebft bu funbern jett

unb raui'n, Ser ftrafe ju entge
ben ; Su laff'jt ben unfruchtbar

reu bäum £fltd)t ebne pflege fte=

heu; Su warteft fein,bu fuebeft

fruebt: Unb wenn bu gleich um?
fenft gefuebt, ^erft bu nicht auf
$u bauen. Su fcheneft fein r-en

jähr ju jabr; Sein &>aterbcr$

hofft immerbar, Üiocl) fruebt r-on

ihm 3u febauen.

4 ?aigutiger! fo große hulb 93c=

jeigit bu frechen funbern: Unb
wieviel nachficht unb gebulb^>aft

bu mit beinen f inbern ! ©ie wer;

ben ja, wenn fleifcl) unb well

Unb fatan ü;ncn ne^e ftellt, £>fl



UToraUfAc DctlFcmmcnnclteu (flottes. 13

fichcr, malt unb träge, Sie Unb na* rellbrachtcr pilgrim*

(traucheln, |ic »ergeben iid), Sie fchaft^ieg,ru.H*,freubunbte»en.

fallen oft, »trlaffen rieb Unb bei« 6 gafi tiefe langmutl) unb ges

L'gen tue«, bulb, ©Ott, unfre bev^n rubren!

5 2)u lerfejl fie aus bet gc* 9Ue muffe beine gsaterljulb 3ut

fahr, So oft jie irre geben ; I fid>cvr>ett uns führen ! Srag uitf

JKckbft idnen baut unb~ftarfc erbarmenb fernerhin ;£ecbgicb

bar, SSon fünben aufiuftcbcn. unS auch bafcö? ben jtnn, Sa9
£m trageft jie mit SBaterljutb, »irbiefönbe baffen; Unb uns

SBift wt'.Ug, ihre junbenf&ulb nocr)tnbcrgnaben$ett3)cnteid>*

S)urcb Sbrtftürii $u »ergeben ; tbmn beincr g&tigfeit 3ur buffe

§>iebft tl;nen neucglaubensfraft, |
leiten (äffen.

<8ercd)tigfcir.

!KcI. 2? ift geuMtJlic» an, jc

1 Q ßy rechter ©Ott! »er10 * ^ t»ein geriebt 9Rü£
alle weit fich (teilen, Unb fich »er

beinern angefleht Sftr urtheil

(äffen fallen, SDu fcbauTt oon

beinern beben tbren, £)f)n' alles

anfebn ber perfen, ?(uf alle mens
fcf)cn finter.

2 £>u 6i)t bc^ fatanS werfen

feinb, Unb baffeft gottlos wefen.

£>ct ift gewiyltcb niebt tein

feeunb, ©er fich jutn jweef erle*

fen, 3ßaS tein gerecht gefef» »er;

beut, Unb ber fich wahrer ljeilig=

feit 95on bergen nicht befleiffct.

3 5)u liebeft bas, was recht

unb gut, Unb bift ein freunb ber

frommen: ©er glaubt unb bets

nen willen tbut," SRSirb »on bit

aufgenommen. (Sein werf unb
Dtenft gefallt bir wohl, Sft er

gleich nicht fo, wie er foll, 9?ach

Dem gefeft »ottfemmen.
4 .I)it ojfncjt beine milbe hanb,

•Da? gute ;u belohnen, Unb gtc«

beft, als ein ttebcspfanb SÖen

frommen fch 6nc fronen: So ;et

herzlich wohl gefällt, 2£enn man
tat gute liebet.

5 hingegen bleibt bic bosljett

auch 35on btt nicht ungerochen:

Gin abgrunb »oller auaal unb
rauch SBirb benen .mgefrrechen,

Sie (ich mit funbcnluft beflecft;

3a betne l)anb ift ausgeftreeft,

(Sie hier bereits gu frrafen.

6 2>er Untergang ber erften

weit, «Die aus ber ort gcfcblagen,

2>as feuer, bas auf ©obom fallt,

©gnptens lange »lagen, Unb an=

bre wunber beincr macht, 53c=

jeugen, wenn bein sorn er=

wacht, SÖte bu nach werfen lolj-

nefr.

7 SBtcibt r>tcr »tel »ofes unge*

fitaft, &?icl gutes ttnbefohnet;

So fommt ein tag ber rechen*

fchaft, ©er feines fünbers febes

net: &G wirb fich bic gerech

tigfeit, Sic iebem bie »ergel;

tung beut, 2Cm bcrrlicbficn bes

weifen.

8 ©erechter ©Ott! la$ meinen
finn, 5Bie bu, baS gute lieben;

üJiimm alle (ml jur fünbc hin,

3Bttf inniges betrüben, 2??enn

geft tu vor aUer mclt,£)afi eS btrlftdj bicS ubi-l in mir regt: Dein
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tyt&f baS lauter gutes begt, @eg
öcrbilt» meinem Tiefen.
9 Unb weif r-ot bir, gerechter

Sott! ^etn funkt fann befies

&en, £>er nicl>t bes mittler* blut

unt) tet> 3um (Schill) fid) auser-

[eben: <ge gieb mir bic gereeb-

tigfeit, £)tc mieb t»cr beinern

$ern befreit, 3)urd) fein oen
btenft, 311 eigen.

^eilfrjfcir.

J C. Zimmermann.

SKel. $reu Hcf> fefer, o meine IC.

1 Q ßV ttJ rcr ^Ifcn an9cs1 **• ^ fiebte grjur ein ret*

ner wanbel gilt! ©w'geS liebt!

aus beffen lichte ©tctö'bte rem;
fte «Slarbeit quillt! £ecb)Ter!

betne (jetügfett SBerbe ftets öcn

uns a,cfd)cu't! Saß fte uns boeb

frafttcj bringen, ÜJIacl) bev beili=

gung ,$u ringen.

2 £cttig i'ft bein ganges wc;

fen, Unb fein bofes'ift an bir.

Swig bift tu fo geroefen, Unb
fc bleibft bu für unb für. SBas
bein willc wählt unb tbut, 3ft
unftrciflicb, red)t unb gut, Unb
mit beineS armcS ftctrfe 9BirE|l

bu ffctS ooß!ommnc werte.

3 .frerr! bu willft, baß beine

Finber ©einem bilbe abntieb

fenn. 9?ic belle ()t t>er bir ber

fünber, £)cnn bu bift rclltcm;

men rein. S)u bift nur ber

frommen freunb, Uebetthatern

bift bu feint) £ßet bcl)arrt in

feinen ftmben, .Kann rot bit

nid)t gr.abe finben.

4 £) ! fo tflp uns nid)t ?er>

[ebenen, SM bein ratb um? $u:

gebaebt. (Schaff/ in uns, (5>ott!

reine l)er$en, Sebt' in uns lex

fünben mad)t! Unfre febwaeb-

beit ift vn bir; iSic fo leichte

fallen wir! Unb wer fann fie

alle $al)(en, Sic gebreeben un--

frer feelen ?

5 uns öon fünben $u erlofen,

gabftbn beinen fobn bahin. £>!

fo reinige »om befen S>urd) ihn

unfern ganzen finn. ®ieö unS,

wie bu fctbft r>crljei{j% Gneb
uns beinen guten (Seift, S)aj)

er unfern ©etft regiere, Unb au

allem guten führe/
6 deiner funblichen begierbf

bleibe unfer her} geweiht! Um
ferS wanbels größte sterbe <Sep

bewabrte heiligfeit. 9)iach uns
beinern bilbe gleich, £)enn $u

beinern himmelrctcb öötrji bu,

&crr! nur bie erheben, JDic im
©tauben beilig leben.

VDabrbaftirjfcir unc- Treue.

J. J. Rambach.

2Kct. tt>er nur fren lieben jc.

•>r| $\}cd) nie baft bu bein
£i\J+ U\ a,ort gebrochen, «Hie

beinen bunb, o ©ctt, »erlebt

;

£)u battft getreu, weis bu tvr--

fpreeben, S^ctlfiifirfr, was bu bir

oorgefcfct. SBcnn erb' unb bim?

mei auch fergeb'n, bleibt ewig

bech bein wert befielen.

2 T)u bift fein OTenfcb,ba£b»ch

gereue, SBaS uns bein muno
verbeiijen r;at ; 9?ad) beinet
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p.uubt, nach beinet treue, SBringfl

j

tu, roaS bu ivrfvnchfr, iur tf)at.

. ©cbcint Mo erfullung aleicb nocb

avit, So Eemmt fie bccg jut rccb5

ten 3a t.

I 3 Uno tote tu tai unfcblbat
giebefl, BBaS beinc hulb uns |i|*

gebaebt; <?c w'ivbt wenn t>u

wrgcltuna üivfr, 5)etn brobroert

auch gcrotB wtlbracbt. ^er btcb,

e ©ctt, beharrlich hai't, ^öf)lt

betner Strafe febroere taft.

4 £) bruefg bteS tief in mein
berv, 2)afj es oor betnem wert

fieb febeut: ©icb bafj ich nie

teiebtfinnig feber« 95it beinet

Irrafgcrecbtigfeit. Üflic werbe baS
t>on hur gewagt, £ßas bein gc=

|c£ mir unterfaßt.

5 S)ocf) laß mieb auch mit fe?

flem glauben £)cm werte bei-

net gnabc trau'n. 93er fann
ben trefl unS jemals rauben,

2)cn wir auf bein Dcrfprccbcn

bau'n? £>u bifl ein fets, betn

bunb fleht feft ; Sßobl betn, ber

fiel) auf bieb rerfajh !

6 93te flarf finb unfcrS glau=

bens grünbc ! £>ier ift bein totzt,

bas niemals trügt; llnb bais

bieS allen Verfall finbc, £afl
bu ben eib hinzugefügt. SBabr?
baffger, was bein munb Oe;

febwort, $fl t-ottig unferS g(au=

benS wertb.

7 Grwags mit crnjt, o meine
fecle! llnb fich, wie treulich

©ott es mennt <2cp gern, nach

feines worts bcfcblc^Sct wahr;
t>cit freunb, ber lugen feinb

;

S3cwcifc bieb als ©ettcS finb,

JDem treu unb Wahrheit heilig

ftnb.

äJJel. XOa* foll i$ tbun, 'll<i) K.

91 (Jytt ift getreu ! ©ein^ l • vi/ ber^ [ein ööterben

©erlaßt bic feinen nie. ©Ott ifl

getreu! 3m wehlferm unb im
febnur; Erfreut unb tragt er fie.

gjHd) beefet feiner allmacbt flu*

gel ; Stürmt ein, ihr berge! fallt

ihr buejel! ©Ott ift getreu!

2 ©ort ift getreu! (Sr ifl mein

treu'flcr freunb ! »Dies weiß,

t-ies hoff ich feft*, Stä) weiß gc--

wtß, £>ap er micl) feinen feinb

3u hart tferfueben laßt (£t flärs

fet mich, nacb feinein bunbc,3n
meiner putfung trubflen <Stun-

be. ©ott ift getreu

!

3 ©ctt ifl getreu ! <5t tr)ut,

was er serbeißt. (Sr fenbet mir
fein liebt! S55cnn biefe? mir
.Den meg ^um leben weift, @o
irr unb gleit icb niebt. ©Ott

ift fein nienfeb! er fann niebt

lugen, ©ein wert ber roabrbeit

fann niebt trugen. ©Ott ifl ge^

treu

!

4 ©ott ifl getreu, (Sr banbclt

r-aterlicb, Unb, was er tf)ut, ifl

gut. 2)ie trubfal auch ; 93?ein

i&atcr beffert mieb ©ureb alles,

\va$ er tbut. ©ie trübfal giebt

gcbulb unb flarfe 3um flety in

iebem guten roerfc. ©Ott ifl gc*

treu

!

5 6)ctt ifl getreu ! (Sr hat un
felbfl befrent, SSon unfrer funb

notb 5)urcb feinen ©ohn,S)urcb
be^en beiligfeit, llnb blut'gen

opferteb. 5)amit mir mochten

nicht r-erberben, 2iep er ben (£üuj

gebornen flerben. ©Ott ifl ge?

treu!

6 ©ott ifl getreu ! (5r, beß icb
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erctg bin, ©orgt für mein cwtcj

roofjl ! (Sr rufet mich, 3u feinem
hunmcl hin, äßitl, bafj ich, leben

folt. (Sr reinigt mtd) üon a(;

len fünben, Unb taj^t mtd) troft

fcutcf) (Sbrtftum finben. ©ott ift

getreu !

7 ©ott ift getreu ! ©tets hat

fein 2Saterbttcf 2Cuf feine tmber
ßcfyt. (£r ficht mit tuft, 2(ueh

roenn ein trrbifd) gtücf (Sic froh
unb banfbar macht. 2öaS uns
SU fcr>rocr wirb, hilft er tragen,

Unb cnbtid) ftillt er alle flagcn.

©Ott ift getreu

!

8 ©ott ift getreu ! 9Eein fyers,

roaS fehlt btr ncd), ©id) ©otte*

ftctö su frcu'n ? ©er* ©ott gc*

treu unb furchte nichts *, mag*
bod) Die weit soll ^ntfebbett fct)nl

©clbft falfcber bruber neib unb,

tücfe ©cretebt am cnbc, mir sunt

glücfc. ©ott ift getreu

!

9 ©ott ift getreu ! SSergtft

o feet, es nicht, 9Bic Ertlich

treu er ift ! ©ott treu $u fern,

<Scn beinc (tcbftc Pflicht, SBcil

bu fo roertl) ihm btft! £alt

feft an ©ott, fer» treu im glaus

ben ! 2a£ ntcr>t5 ben ftarfen

troft bir rauben : ©Ott ift gc*

treu

!

3, 23on ber fyeiligen 2)rct;etnigfcit.

C. Ölearius.

SUJet. tTun tautet alle (Sott, jc.

£}G) (gelobet fco ber 6crr,ÄÄ * ^ SKein ©ott, mein
tid)t unb leben, Der fecle, leib

unb geift Unb roefen mir geges

ben : 972ctn ä3ater, ber an mir,

9Son frübfter iugenb an «öfcnr

gutcS, als id) weiß, ÜBcftanbig

hat getf)an!

2 ©clobet fco ber £crr, 3Rctn

©ott, mein heil unb leben, DeS
hod)ften 2>atcrS (Sehn, Der fid)

fiir und) gegeben, Der mid) er*

lefet bat' Durch, fein r>crfoh=

nungsbtut, Unb mir im glau?

ben 'fcfycnft DaS atlerl)6d)fte gut.

3 ©clobet fcr. ber &crr, SJRetn

©ott, mein troft unb leben, Der
heiOgc ©ctft,bcn mir mein £ets

tanb f)öt gegeben, Der mir mein
her? crcnucft,Unb gtebt mir neue

traft, Der mir in aller netb

Jftcth, troft unb f)ülfc fd>afft

!

4 ©clobet fen ber £crr, 20?ctn

©ott, ber croig lebet, Den alles

rühmt unb lobt, 2ßaS burd) ihn
lebt unb roebet; ©clobet fer> tm
öerr, Des name heilig beipt,

Der &>atcr fammt bem (Sohn
Unb gnabenrotlen ©eift!

5 2ßie ihm bie cngcl bort DaS
heilig! heilig! fingen, (So feit

ihm pon uns fjter DaS helles

tuja! ftingen. (Srbcb ihn fon?

berlid), ©riefte (Shnffrnhcit!

©ciobet fco mein ©ott, 3n $ctt

unb (Sroigfcit!

D. Nie. Selneccer.

Yiatt) eigener iTTelotie.

90 Orttctn ©ctt in berWAO+^l
fcn c^ lln fc ^anf

fen feiner gnabe. (£t forget, ba£

unS nimmermehr ©cfahr unb
Unfall fchabc. UnS roohl$utbun

ift er bereit, ©ein rath tft uns

fre feltgtcU. (Srbebet ihn mit

freuten.



Don (Bottcfl UVrfnt. 17

2 3«* Boter! wir erbeben
tich 9Ki1 freubignn gcmütbe.

Du hcrrfctvft unocronbcrltcb

SKit lvcisheit unt mit gute. Uns
^cnMteb groß tjl Deine macht,

Unfr fictt 9efd)tcr>t^ roa$ tu bes

bacbt. 2Bof)l uns, la\i tu «5
gierefl

!

3 D 3efu (Ebrift, be« £ecb--

(len Sehn! Sich feinen ßinges
bernen, Sich fanbte (Sott rem
h/.mmclstbven 3ur rettung bet

verlernen. Su mittler gnufd)Cn

uns unt <üett, jpitf uns im tcr

ben unb im tob ; (Srbarm' biet)

unfer aller!

4 D hcil'.cjer ©ctft Su <jeiß

r-en ©ott, (Srteuebte, beffre, tro*

jte, Sic Sefuö Ghrijt turet) (eis

nen tob 3um fcicnfr bes jperrn

ertofte 2luf beinen berfranb

hoffen wir: Verlaß uns nicht,

fo ftnb »tr f)Ur Unb auef) cinft

«via f«%

B. Son ®otte$ SBerftn,

1. 25on ben verborgenen 9iatl;fcfyluffen @otte§.

Stcl. $rcu fci# f*br» meine k.

Ä *** ^ flcmüthe 2Baget eis

nen rubnen blief, 3n ben 2Cb=

grunb teincr gute-, ©enD ihm
einen blief suruef! ßinen blief

roll heiterfett, See tie ftnjters

niß jerftreut, Sie mein biete*

auge trücfct, SBenn es nach bem
lichte bltcfet.

2 ©ctt, ich pretfe tetne iic=

bc, Sie bu unö erroiefen haft,

Sa bu, aus bem reinften trtes

be, Scn errounfehten febluß gc;

faßt, See im ftuch oerfenften

roclt, Surch ein tbcurcs lefc;

gelb Unb tes cin'gcn (gefmes
jterben, ®nab unb freofjctt $u

erroerberu

3 SD ein rathfebluß öoll erbars

men, bellet bulb unb freunts

liebfeit, Scr fe einer menge ar?

men ©nate, treft unb '

hülfe

beut ! Siebe, tie ten fchn nicht

\d)cm, Scr in ifcrem fchccfc

roefmt, Um unroürbtge rcbcl;

len, ttusgcfofynet bar^ujMen

!

4 (günber, bic im glauben
fommen 2Cn ben Mittler Sefum
Gfyrifr, sterben hultrcich ange*

hemmen, Unb ber (unten fyants

fchtift ift ®an^ getilgt. Unb öas

terhulb Secft ber großen mens
gc fdnilt, Soß ftc nicht r-erles

ren gehen, (genbern fycil unb
(eben fefoen.

5 Sicfcn glauben an$u$ünben,
Scr ein roerf bes fjimmels heißt,

jöaffcjt bu bich roillig finben.

! Sa bu rcccf'ft burch betnen geifi

j(gunbcr, tau fie in ftch geh'n;

|3ftren großen jammer fefi'n;

3u Dem thron ber gnaben tres

ten Unb um biefen glauben
beten.

6 Su haft niemanb jum t>cr=

berben iDhnc Kine fchulb qcfejt.

Sie in if)ren funben fterbc'n >pas

ben bein gcfe| oerle^t, Unb bein
frcunblich,c5 bcmüfy'n, ©ie jus
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rucf ju bir $u stcfs'n / @o v>erad)=

tct, t>a$ fte muffen $ür ^cn c ißr

ncn frevel büjfen.

7 ßtcbe! bir fcö leb gefungen
$St ben beebftgercebten fcbuiß,

üben t>ic febaar öcrfl&rtct $un=

gen $uf)mcn unb bewunbern
muß, Scn ber glaub in be;

mut() ehrt, Sic öetnunft crfjaüs

nenb bert, Unb umfenft fiel) uns
terwinbet, 2Bic ftc beffen tief

ergrunbet.

8 Siebe, laß mich baf)in ftre*

ben, SDlctncö (jette gewiß gu

fern ! Sttcbtc fetbjt mein gan=

$es (eben @e nad) beinern wi(;

len ein, Saß bes glauben? fruebt

unb fraft, Scn bein ©eift in

mir gefebafft, 9J?ir $um geuaniß

bienen mege, 3'd) fei) auf bem
bimmetswege.

9 Oaß miel) meinen namen
febauen 3n bem buch bes lebens

fteljn ! Sann fe werb icl) ebne

grauen ©clbft bem teb entges

gen gebn. kleine freatur wirb

mich, Seinen (iebling ewiglich,

©einer banb entretffen tonnen,

9?ed) r-en bir, e Siebe, tren=

nen.

J. J. Eschenburg.

HM. Wachet auf! ruft unaic.

£)£ ^yrr, wir fingen bei;Ä"' *V ner ehre, Erbarm
bi:t) unfer, unb erhöre, 9?imm
gndbig unfer leblieb an ! £err,

wir banfen red entliefen ! 2£e

tfl: ein ©ett, ber fo begtuefen,

@o lieben unb fo fegnen fann ?

Der ©ett, ben wir erbob'n, (St*

beffen beil wir feb'n, Sft bie

liebe; ©eben oor ber $eit, 3n
emtgtat 5£ar ©ett bie liebe,

wirb fic fecn.

2 um $u bir uns ,m erbeben,

£aud)*ft bu in unfre bruft ba$
teben, Unb febenfeft uns ber er;

be glüil um ,m bir uns 311

erbeben, (Sntgiefy'fi bu unfrei

bruft baS leben, Unb fcbcnrYfi

uns bes bimmcls glüdf. Su
giebfr baS leben, ©ott, Su fen=

Dcft uns ben teb, ?iur mm fe«

gen; SBift licbc^cl!, Diur unfer

webl, 9iicl)t unfer (älenb ferjaf-

fept bu.

3 ?üs wir Den ber fünbc ptca

gen ©cquätt, in unferm clenb

lagen, Unb nacht bes fobes uns
umfieng 2Cuf ber therheit brcU
tem pfabe ; Sa war es, ©ott,

als beine gnabc (Srbarmcnb per

uns übergieng. Sa rief ber lies

be Mief $ns U'ben uns .uirucf;

93on ber fünbe, ?(us ihrer nacht

<Sinb wir erwacht, ßr wacht,

um ©ettes licht 311 |cr)*n.

4 greifet ihn, ihr iubellieber!

3ur erbe ftieg fein (Sehn bcr=

nteber, SBarb menfeb, unb ftarb

ber fiinber teb! (Sbriftns hat

Wn teb bezwungen ; (Sin neues

lieb werb ihm gefungen ! Uns
fegnet unb bcgnabigt©ett. SBtr

fihb mit ihm r-erfebnt ! 3J|t leb;

gefdngc tent! Sent ^um bim;
mcircSrfcballtfdion f)tcr! (Sinft

ttuen wir 2(n feinem t^ron, unb
beten an

!
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2. QSon ben ^eoffenbarten Ü\atl;fd)lüffen ©ottei,

a. 3Dic Sdjopfu

J. A. Cramer.

iDltl. ©, fcfifj id) teufenb 3ungen, !C.

£)t«r : Wh nur fcen lieben (Bort ic.

€)f\ sY>ocb war fein bimmel,
AV.kJV tcinc ^crnC/ Ätfin

prmament noch au?qefpannt.

©Ott fprad) : unb tene blaue fets

tu Unb jenes frernenbeer ent«

ftanb, Unb fonnen frrablten nun
ifjr licht SKit aufgebeeftem an=

geftebt.

2 Srjocb war er nict)t, ber 6o0
ber erbe, Diocb feine tiefe, feine

hob', ©ott fprad) allmächtig:

(SrbbatI werbe, &>ertbci(e bieb

in lanb unb fee! 9hin franb er

ba ; nun flop $a$ meer Um biv

gcfdjaff'ne erbe t)cv.

3 9?od) war bic erbe nid)t 6cs

Reibet, 9Qocb waren berg unb
tbaler fabl. ©Ott fpracb : cntjtcbt

gewaebfe, Reibet 25cn berg, bie

bügcl unb ta$ tbal! Unb bie

ferijr naefte erbe franb 9iun ta

im glcmjenbcn gewanb.

4 Stfecb war bie erbe, noch bie

meere, 93ttt lebcnben nicht anacs

füllt. Der (Schopfer fpracb, $aht;

lofe beere, SBelebt, mit (innen

auSgcbilbt, Verbreiteten fieb qU
fobatb 2>urcb waffer, luft, unb
fett) unb walb.

5 9?un sogen febaaren bin unb
wallten £)urcb luft unb meer,

gebürg unb tbal. Unb berg unb
tbal, unb luft crfcballten SSon

ihrer frimme wicberball. Unb
«ebem roar fein bafepn luft;

iDocb ffinS roar feinet fid) bc*

rntft
3*

n0 aller £>in0e.

6 SJcrocbnt, bcpolfert unb ges

fcbmücfet (Stanb nun bie erbe

ba ; boeb war 2(uf ihr nod)

fein gefebopf bcglücfet, 9iod) fei«

ncs pon ber großen febaar, 9Jftt

geifr unb weisbett unb »er?

franb; Diocb feinS tat feinen

Schöpfer fannt'.

7^©ott fpracb: auch bicö ges

febopfe werbe, 2)a$ feinen <Scbo=

pfer fennt unb preif't; 9?af)m

feinen leib $war pon ber erbe,

9J?acbt aber es bureb einen geifr,

Segabt mit frei^heit unb »eis

front», 3ugleicb mit ftcf>, mit
©ott, perroanbt.

8 (grfenne, fpracb er, meine
milbe, 9JUt ber icb bicb,o menfeb

!

beglütft ; ©icb bah icb fclbft nad)

meinem bilbc 9}iit frenbeit unb
rerfranb gefcbmücft; ©rfennc
mid), leb mir jum prei*, Unb
tbue willig mein gebeip.

9 greift, menfeben, preif't ben
©Ott ber jtarfc, 5)cr blcs bureb

feinen winf unb ruf @o uners

meplieb grofic werfe 2CuS nichts,

p feinen^preife, febuf! greift
ihn, unb fürchtet ihn, ben ^öerrn,

Sbut fein gebeiß, unb bient ihm
gern

!

10 (5r fchuf, tva$ lebt unb ftcb

beweget, ?(llgütig fchuf er biefe

weit ; (Sr ifb, "ber ihren bau
noch traget, 9iod) unterftüfect,

noch erbalt: (Sr tragt ba$ meer,

er tragt baö lanb, ©en Fimmel
felbft auf feiner b^nb.
11 £Ba£ obem bat, unb geijt

unb (cben,93crfünbi9£ bc6<gcbe=

pferö rubm! 2Cud) bu, meinte ift
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fco ihm ergeben, ©er, fein qc-

wcihtcS ctgenthum ; (5r$al)(, ron

ihm belebt, erfreut, ©es <Scr)C-

pfero leb in croigtat!

D. S. Georgii.

Wet. tuet nur fcen lieben <5ott, ic.

5>7 .O ©Ott, ben alle ^tm*

femmt aller roclten pracht. 2Ba*
n>ir nur fchonc? fehn unb hören,

4 «So tücl vermag bein mddr
tig: SSerbc! ©rljabenfter £ctr
3ebact!) ! ©ein (ob rerfünbigt
jroar tie erbe, Sech ftdtter noch,

reicher ©ctt ! ^erfunbiget beö
f)tmmc(5 pracht ©ic große bets

ner (Schopfersmaerjt.

5 ?Cu5 btr, bu quelle alle* lieh*

tc$, fließt auch ber fonne feuers

mecr. Sa, großer Schöpfer brt

gcftef)te$, £$en bir femmt auch
£>at beinc .panb allein gemacht; jba? rounber f)cr, ©aß mir bic

?Cn beinc njctsljcit, an beinjfchonhcit biefer rüelt (So ftraf);

licht, deicht aller menfehen ben;|lenb in bie äugen fallt.

fcn nid)U
6 2£a* geiat ba* hecr ucn tau?

2 ©u bifte, ber bic gcKhepfcjfenb frernen, ©as fclbfi bic nach-
gäbet, ©er ihnen ihre sterbe tc rci^enb macht? 2>en ihnen
fehenft. ©u 6tft c*, ber bie crbc'foll ich hier fcf)Otl lernen, ffiBie

Eletbct, Unb jüe mit grünem
|

groß, (Schöpfer! beine pracht.

fchmuc! beengt, ©u btft c5,bcrj$ctt, bu Luft nichts, als heiter;

burch feine fraft ©cm fruf)ling

neue anmutl) fcf)afft.

3 ©aß fluren, gdrtcn fiel) r-cr;

jungen, llnb alle* neue* (eben

fühlt ; ©aß alle bäume blüthen

feit ; S?ur ticV>t unb ftrafylcn fmb
bein fleib.

7 ?(cf) (Scf)6pfcr! hew 'je mein
ge fichte, 2Öcnn ich \o cett per?

rtmnb'rung fleh, © it id) in bei-

bringen, ©aö felb mit taufenbincö getjrcs lichte TCllcin auf biet),

färben fpiclt; ©a? fließt allein |ben urfprung feh; ?(ch ! reinige

au? beiner gnab, ©ic unfre roelt ! felbjt meine truft »Bon icber mit
gejicret f)at. I rerbetnen lufr.

l\ Von bett ifttttcln.

Witt. 3efue, meine 3ut>eru"cr;f »c.

QQ i^err, bu F>aft in bei;
^O. *V nem reich ©reffe

fehaaren vieler cngel: ©iefen

bin ich nod) nid)t gleich; ©enn
mein l)cr$ tft r-öller mdngel.

?Cch! roann merb ich auch fc

rein, ?(ls bic guten engcl, fenn

!

2 97Ucr; bcfer>rücret fleifch unb
fclut: Jbilf bu, bau icb gciftltch

roetbc! ©icb mir einen cngel;

muth, ©et ftcf) trenne r-en ber

erbe: ©aß ich, als bein liebel

Einb, Smmer (Jtinmttfd) fer gc*

ftnnt.

3 ?}?acnc mir bein mer! bes

rannt, ©urch be? heil'gen ©eU
fies gäbe! ©aß ich Weisheit un&
rcrfranb, 95>ic ein cngel ©ettcö

habe: iBis id) etnft in jenem
licht &>6llig fef) bein angefleht-

4 ?Ccf), bein roiltc foll gcfcbcl)'t

3» m himmcl unb auf erbet*
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Darum laß un* babin fch*n

Daß iv i r btr geherfam werben,

Unb in beinern willen ruh'n,

BBie bw reinen geifret tfjun

!

5 itnfcc weit tft oe-tl gefafjr,

ÄUcö febetnt uns nad)$u]tcu'en:

Senbe betner enge! febaar, J)aß

un? ja nichts meeje fällen.

Schlummern 'vir unb fcblafen

cm, Sc laß pe bic wad)tct

[am.

G 93?acb t&, wie mit Sajare,

8S>ann ich fünftig werte fters

ben ; Unb bainit icb eben fc

SReae treft nnb freut ererben;

8aß Mc enge! mich jur ruh 3ra=
gen nach beat btmmel ju.

7 ?afi uns bann rer beinem

ftubl 23tn ben auswählten fies

ben ; SBann bte befen in ben

pfubl SRtt bem fatan werben
gehen. Unb bernacb in jenem
reich Stäche mich ben engein

gleich

!

Stcf, ttun tu ben c[lt tttftbet) ic.

9Q SVfter #$ ^r c«orf
^^7. ^CO beere, Die tu';u

beiner ehre, fjerr aller wetten,

fchuffr? Sie freu'n [ich, bei*

nen miden (geborfam ja crfi'i(=

tat, SBic flammen fchnell, wenn
Du ftc ruffr.

2 g?ie eilen, wr gefahren Den
frommen ju bewahren 3n [einer

I pifa,cr$ett ', Sic freu'n an bei?

nem throne Sieb ctrifl auch fet=

ncr frone, SBie ihrer eignen fe«

ligfeit.

3 SBctebrcn jidj tic (unter

Unb werten tetne hinter, Die
tir tein Sehn gewinnt: Dann
jauchten ihre lieber, «Daß ihre

neuen brubet iDcm flud) ent»

riljcn werten ftnb

|

4 3n fcMjcr geifrer ehcren

jDicb ewig m verehren, Sßclcb

eine feligfeit! 9Bcr wirb ftc

;
einft emprmten ? sDcr, ter ent=

|

wohnt Den fünten, Sich tljncn

I

gleich ju werten freut,

|
5 JDrum laß mich feben auf er;

ben Den cngcln ähnlich werten,

€>o weit ich K'hwachcr rann; So
bet ich mit ben engein ©an$

|

heilig, rein ren mangeln, Dieb

j

würbiger im btmmel an.

:
6 SSann tu $u ihren (ietern

3u meinen hohem brübern 93or

betnen thron mich ruffr: SBtH
I ich enwer mich febwingen, Unb
! tan! unb preis tir fingen, «Daß

I
tu für mid) auch cngel fchuffr.

I 7 Sann (ehren ftc mich tres

ben, Dieb murtiger $u loben,

See- himincl* hohem tan!. Scb

frimm in ihre obere, Dann wirb
}u beincr ehre Der ganje bim*
tuet ein gefang.

Wel. ©, c^jj id> taufenc- Jungen ic.

Otcr: tt?er nur ben lieben (Bott K.

Of| ßytt, tcfjcn allmacbt
OV7, ^^ ohne cnbc! Sßie
preif icb t.icb toeb nach gebühr?
Scb bin bte arbeit beiner hdnbc:
SRcin gan$c6 wefen fommt ron

Dom ttlcnfd)en.

bir. Du haft mich wunterlicb

gebaut, Unb mir nie! gaben ans

vertraut.

2 Dir, ©unberejett, bir wid
ich banfen, ±)aü tu mich %u:

bereitet bafr, 7(1^ mich tes muts
tcrleibcs febranfen ^n tiefer

bunfelUtt umfaßt. S^b preife
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beinc wunbermaebt, Die mieb
an$ tage» liebt gebracht.

3 Du gabft mir bic oernunft';

gc fecle; Den (Seift bet fiel) gu

btt erbebt, Unb nur in tiefe*

eibe» boble, <So lang cö bir gc;

fallig, lebt. £)u f)aft mir finnen

unb oetjianb llnt> leib unb le»

len $ugcroanbt.

4 ©u liebftet SSater in ber

bobe ! 3!ftctn öeift wirb in mir
gan$ ent^ueft, Söenn icb bc?

leibet bau anfebc, Den bu mit
beincr l)anb gefcbmücft. 9J?ctn

getft betvunbert, Ijccf) erfreut,

Des meijierftiic!» s?ortrcfflid)-

feit.

5 Du Ijaft, bureb bein bechfr?

gnabtg malten, £) £crr ber groß

unb {(einen roclt^ 93iicb, bein

gebaubc, roobl erhalten ; ©e,
l>ati ber tob miel) niebt ejcfälTt:

Set) ftcfye noeb unb pwife bieb;

Denn beinc reebte fcbüfcet midj.

6 3cb bin niebt nxrtb ber gro-

ßen gute, Die bu, mein ®ott, an
mir getban. Dieb greift mein
berj unb mein gemütbc: ?(d),

nimm mein banfbar opfer an !

SScmahre mieb aueb fernerbin,

93?cin ©ebopfer, beffen roerE icb

bin!

7 2Sor bir fall icb in bemutb
nieber; SScrgieb mir, toai icb

oft sotlbracbt! Seb böbe leiber!

meine gtieber 3u fünbeng(ic=

bern oft gemaebt. Seh mieb

ron bir mit fcbnellem lauf: llnb

bu naf}m*ft mieb boeb roieber

auf.

8 3cb böbe [a mit bofem mc;

fen 50?cin beq, mcl)r aii jii febr

entweiht; 9Mctn i)ct$, t>a<> bu
bir aufriefen 3um tcmpcl bei;

ner beitigfeit: Du jUaftcfi mieb",

boeb öäterüd): 3d) füf)tt ii>

£crr, unb fuebte bid).

9 £ilf, großer ©Ott, burd)

ben icb lebe, Daß icb tbu\ wat
bein mort gebeut; llnb geifl

unb leib unb gtieber gebe"3u

»offen ber gereebttgtat: Daj}

icb bis an ben tob bir treu

llnb ftetS ein t"inb ber tugenb

fen

!

10 £atlt fciefeS leibe* büttc

nieber, 28ann icb POllcnbe mei:

nen lauf; D ©Ott, fo baue bu
fte röieoet llnb fubre fic riel

[eboner auf ! Saß mieb frer*

tlaret r»or bir fteb'n, llnb flctö

bein beilig antltfe feb'n

!

J. A. Cramer.

'JDid. ISs i\'t t>a$ ^eil un?, ?c.

01 "TV?, ©ott, fen pretö

V * ^ unb banf gebruebt!

Diel) fett mein lieb erbeben

!

3cb bin ein munber beincr

maebt, Du febufft aueb nüd)

mm leben. 9)?ein ganzer leib,

erbaut non bir, 9J?it icbcm glieb

unb ftnn an mit, SScrccifct bei?

nc große.

2 £aupt, aug* unb ohr, unb
munb unb banb, Die icb m btt

erbebe ; Die baut, fo ffinfHtd)

auSgcfpannt, Der nerren fein

gemebe, llnb alle gtieber fagen

mir: 3d) fen, o ©Ott, ein merr
pon bir, (Sin werf r>on beinet

roei^beit.

3 2Bie biegfam, roie gelcnfj

t»oll fcbließt, (Den tboren ^u t»ers

bammen, Der'^ taugnet, $a$

ein ©eböpfer \%) ©ich glieb an
glieb flammen! SSsie' miUig,

^err, geboreben fie, 5Bcnn mets

ne feele fpat unb frub Dcip lei«

bes btenft »erlanget
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4 D hattet Du mein auge ntd)t|

8c fiinftUcb jubeteitet: SBaS
nustc mir bei feinten licht, Sfa
alanj, »et nur oetbrettcl ? »Dann
l'ch ich nicht, mit avteher praebtj

»Du, $ett, butdj beinc weife

nacht, 2SaS bu crfcbajfen, fcbmü=

ffcft.

5 2Bt« rocbl ifl mir, bicb,j

©ott, ni Rii'n 3n [cbem beutet

werfe; SÖctt lauter iftmmc $u

crhoh'n, »Dieb, alS ben (5>ett bet

ftarfe ; 3a boten froh mit preis

unb banf ©et ganzen ^ebo-

pfuncj tebaefana.; ©ein roeh>

tfjun ^u empftnben.

6 2Bet leitet meine? Mutes

lauf? 2Bet lenft bcS ßetgent

[cblciae? SGBct ceot bic (una/unb
ichnvilt fte auf/ »Damit ich leben

möge ? ©Ott tft es, ber bteS als

les tfnit; ©d)(ag, her,: ents

flamme mich, c Wut! 2)aß tdj

ben -v)cd)ften pteife.

7 D preif ich, -&ed)ftet, im;
mer t ich, 9Benn ich bie [innen

brauche, ©eh', ficgV unb aus*

ruh', obet mich SBewege, atfyme,

hauche! @ieb, bat} id) ewig bein

mich freu
1

Unb \)a$ mein leib

ein tempel fen, SBorin bein (Seift

ftets wcljne.

1. Stürbe bcS OTcnfchcn.

32
9JM. 3»* ifl ^cd 4e»t uns ?c.

$a£ mich, be^ menfehen^ wahren roerth, 9Jicin

©ort, su bergen nehmen, Unb
bclfen, roa? mieb fclbft entehrt,

93?icb allzeit inniaft febamen.

9Hic fomm' es mir auS meinem
ftnn, SßaS allcS ich Petmaq unb
bin, ©ureb beinc weife gute.

2 2)u fenufjr mieb nicht 6(oS

fleifcb unb bein ; 5)u Ijaudjteft

mit bem (eben Sie feele mir jus

gleich aueb ein, Unb (uift c5 ihr

begeben, 9?ocb mehr als roa?

bie ftnnc rührt, Unb bureb fte

febmers unb (ufr ejebührt, 3u
fäffen, $u erroaa.cn.

3 ©ctt, tiefen rcrmcj gabft

bu mir SBot fo Biet mi'lltencn,

Vit auch befeelt, aenährt sen

bir ?(uf beiner erbe rochnen.

2ßas jenen fehlt, rjerttebjr bu
mir, Vernunft unb frepbett, unb
mit ihr ©cfühl pen reebt unb
unrecht.

4 £>u fdjüfil mieb *nt gefetttgs

feit Unb für ber freunbfebaft

fteuben ; ©abft mit ein bers

soll fühlbarfeit g-fit anbrer ejlücr

unb leiben ; 9Joct) mehr, ein

her$ bas fähig ifr, Sich bein,

ber bu mein 83atcr bift, 3u
freu'n unb bieb $u lieben.

5 Sn ftiilct anbaebt fann mein
geift (Sieb bis ju bir ergeben,

Unb bir, ben jeber himmel
preif't, ?Cucb preis unb ehre ges

ben. 2(ucb ich fann beinen roils

len thun, 3n beiner Botjtdjt ratb

bcrub'n, Unb fröhlich' auf bieb

hoffen.

6 Webt 6loS für biefe fur^c

Seit SRieffl bu mieb in bie? leben

;

3u freuben einer croigfeit Seil

ftcb mein geijl: erheben. Unb
roirb aueb flleicb ber leib ;u

ftaub; (Sc 'bleibt er nicht be£

grabe? raub; 5)u roir)l ihn
auferroeefen.

7 9Sem himmel !am, qefanbf

ücn bir, ©ein Sehn su uns auf
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erben ; (£r fam, unb wart) ein

menfeb, nnc wir, Der mens

fd>en heil gu werben. SGBic hoch

finb mir bureb tfyt geehrt! SBic

ernfttier) buret) i!)n fctbft be;

fel^ri, Der menfebbeit mertf) su

fcbä&cn ?

8 unfc idj, ich feilte ihn cnt=

n>eib'n, Unb meiner unmertt)

fyanbeln? Der flcifcbc^tuft er;

geben fcwn Unb ntcr>t vor bir,

(5) Ott, manbcln? $cra fen ein

felcbcr finn öon nur! ©ernähre,

©Ott, mich für unb für, £>a£ irf)

mich fo nicht fd)änbc.

9 ©ieb vielmehr, baf> i<fj alles

gett. ?(uf mein ©ewijfen achte,

Sßad) Weisheit unb gerccbiigfcit

SRit allem eifer trachte, Did?
liebe unb mich beiner freu Unb
fo beö mngugti roürbig hi\ Den
bu mir baff verlieben.

2. 23cftimmung

27M. XOet nur fcen lieben CBott :c.

OO ^rch bin gut emigfeit
*>" O geboren ; #ür eine

befcc melt bejttmmt ; 93letn (es

ben ifi nicht gar verloren,

SBcnnö gleich ber tob 511m tau*

bc nimmt. Seh lebe nicht für

tiefe seit; SRein loeö ift bic

unftcrblicbfeit.

2 SßaS iffc bic melt ? ma& gelb

unb ehre? ©efe$t, cö märe atteS

mein: ®S bliebe, roenn fein

bimmcl märe, ßür meine mün=
febe Diel ,u flein. 9Rcin geift

fubCt, bajj bie gan^e nxlt @etn
tvünfcbcn ntdfa aufrieben ftcllt.

3 (jr fcf>uf mich ja, ber ©Ott

ber liebe, 3u meinem glücf, *u

feiner luft ; (Sr pflanzte fclbjr

bic höhern triebe, 93?tt eigner

fjonb in meine bruft. (S r ," ber

ben geift mit billiger füllt, ßapt

ihn gctviiJ nicht ungefüllt.

4 £>er rounfeh, ihn emig treu

ju lieben, 3n größer flarbctt

ihn $u fehn, Der hier noch ittu

erfüllt geblieben, SRujj etnfi noch

in crfütlung gehn: Daß ich,'

roa* er an mir gethan, (Srfcn;,

nen unb verehren fann. 1

be6 50t c n f ef) e n.

6 Gerecht i)l ©Ott, ber hoch*

ftc riebter! Die tugenb wirb
noch einft gefront; äöenn gleich

ein häufe böfemtebter ©ie hier

verroirft, verfolgt, verhöhnt. Der
heucbler, ber hier triumphirt,

Sßirb borten vor* geriebt ge=

führt.

6 3jft möglich? fann ©Ott
anber5 banbeln ? ©ilt benn
fein recht in feinem reich? DU
frommen, bie hier vor ihm man*
beln, ©inb bie ben lasterhaften

gleich ? 9?ein ! fomm nur, tob!

'ich frcrOe brauf, ©Ott meeft uns
jur Vergeltung auf.

7 ßr nxcft mich auf au5 met»

nem grabe ; DicS hofft mein
hcr,$; fo fvriebt fein tvert! linb

mas ich hier gefunben habe,

treibt vollcnbs allen ameifei

fort. 3Bie froh erhebt fieb nun
mein geijf, Sßeil ©Ott ihn fclbjl

unterblieb netjit.

8 9?erf) mehr! 3cb fennc 3**

fu (ehre, Unb tat, ma5 er für

mich gethan : SBaä ich au$ fei*

nem nmnbe höre, 3ft Wahrheit,

bie nid)t trügen fann. 3cb bin

bc» .öcUanbS eiacnthum,@tlöri

tureb ihn, au feinem rühm.
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9 «Ofcin 3**fu5 tobt! »et »tfl

mich tobten ? SBet täubt nur
bie unftcrbücbfctt? ©ein arm
rciyt mich au€ £obc6notf)cn Unb
fuhrt mieb l)in ,$ur fettgfeit.

2(ucb tiefet leib muQ aufer;

t«(j'n Unb feben rcrfiart gmu
bimmel geh'n.

10 S^ttfyMct, fmft! fallt Ocr;

gc, niebet ! SRetn fejtct glaube

furebtet nid)ts. Set) fehc einft

ibcn morgen triebet, £)cn mot*
gen icnel cro'gcn licht?. £>ann

fangt mein neue« (eben an: D
©Ott, iric fei ig bin icb bann!

|

11 Jpcrr %t\\x, laV $u jenem

(eben s})tid) taglid) hier bte au£;

faat ftreu'n.
'

ßaji keinen geift

mir froftc geben, 3m Rauben tu*

qenbtetm $u fern. £>ann baltlt

bu aud) für mid) bereit Sie
menne ber uufterbtidjt-ctt.

C. 23 ort ber 33ovfel)un<u

a. llcbcrbaupt.

SM. tobtL6ott,ibrCbrifhnK.
|.git »ejeermet, unb ifo fö&t
'(Srnatt)t aueb m?d), unt> mcißt,

34.0 (Sott, in beuten
| nnc avtt

werfen gto(t, 3m
tbau unb auf bem felb! 9£ie

berriteb ifr, mte gtOnacntoS, Sßa*

beine &anb erhalt ! :,:

2 ©ort lehrt bie fonne beine

maebt, Unb fegnet tbcl unb flur:

©ic (lerne pteifen in ber naebt

SDicb, @d)6pfcr ber natur! :,:

3 &ic erbe ficht, rerjungt

bureb bich, 3m bunten früh>

ftngSfJcic ! .Dein freut bie gan=

|e feberfung fieb, £urd) beine

inaebt erneut. :,:

4 Der tiefe ungeheurer räum
Beigt beine bcrrlicbfctt ; £>ir

fingt ber öcget auf bem bäum,
O (Sott, bureb. bid) erfreut. :,:

5 unb alles, alle? nähret, £crr,

3m mnffet, auf bem tanb, Unb
in ber luft, tftlgüttgcr, 9?ut bei;

nc fegensfjanb. :,:

6 {Dil tft bie erbe nidjt su

fteitt, 3u fergen aud) für fte.

XlS SSater mtllit bu uns er=

freu'n, Unb uns ocrlaffen nie. :,:

7 £>u, ber bem murine feine

SKctn leben anbern
nfigt. :,:

8 SDRctn jtraucbeln tragft bu
mitgcbulb; 9)Hcb emig $u er=

freu'n, SBiHft tu mid), äSater,

tt>e(ä)C bulb ! 3u beinem bilb

erncu'n. :,:

9 ?Cn beinem bcr$cn feit id)

ruf)'n ; aDu gabft ben £ei(anb
mir. (St lehrt mid) beinen roil=

len thun, Unb führt mid) cinft

,$u bir. :,:

10 2)ort bet icb murbiger bieb

an ; 93ttt cngeln preis icb bieb,

9DJit unfcfjulb herrlich, angethan,

gfuhi" ich, unfterblid) mid). :*:

tlacb ber oorigen ttlelo^ie.

Q K ("reb finge meinet fetle°^* <0 luft J8or bir, ^err,

3cbactb: Scr) fing quo banftr*

füllter bruft SSen beiner gute,

©Ott! :,:

2 3Bq§ ift ber menfd), ber

JTQub, »er bir, £>afj feiner bu
acbcnfft? ?Cltgütigcr, roa? b,Q-

ben mir, Sßenn bu cö un^ nicb.t

febenfjt?:,;
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3 Sßer Ijat ten bimmel aus=

gefpannt, 2>cr unfer aug cnt=

gfieft? SBcr f)öt mit göttlich mite

fcer baut £)en crbfreiS auSacs

fd)mucft ? :,:

4 Sßer ftettet böget, tbal unb
au', Unb^ ^tert mit praebt bas

fett) ? Srdnft es" mit regen unb
mit tfjau ? 2Ber, als tu, £ctr
tcr weit? :,:

5 gßet führt fcic fenn' in ihrer

praebt SOHt [ebem tag unS su ?

SBcf fpriebt jiuti merib in bunfs
tcr nacf)t: £>cn menfeben leuchte

bu ! :,:

6 äßer wannt uns in bcö »ins
ters frejr, Unb fehlet unS Pen

bem mtnb; Sßcr febaffet, bojj

man fern unt) meft 3u feinen

Seiten ftnbt? :,:

7 2Ber l)dlt t>en frieg r-on uns
jwruef ? 2Bcr fcbüfct r-or peft unb
branb ? JDeS getanen frieden?

ruf) unb glöcf, äßem banfts feas

öatertanb ? :,:

8 £crr, unfer ioerrfeber, nur
»en bir Stießt alles heil um! ju !

Sein »0(6, beut eiqcntbum ftnb

wir, Unt) unfer ©oft btjl t>u ! :,:

9 35 u nabreft uns Den jaf;r su

iafjr, Unt) OÜfft in ict)er notjj;

£)u fieberft uns, ©Ott, wenn ge*

•fahr Uns in ber näl)e t>rel)t. :,:

10 uns fünber trdgft tu mit
gebutb, febril uns burd) beinen
fjei}l, Unt) reuet uns ber ffinbc

icbu(t), <So ftcfjjl bu'S, unt r-er:

vm •,•

11 Dft wenn tcr cfjrift öertafä

fen febetnt, Jöaft bu ibn feben

gefiarft; Unt feine tbrdne, tie

er weint »leibt con bir unbc=
merft. :,:

12 2ßeb tem, ter an bem
&errn r-cr^agt, Unt feine $ur>cr-

fiebt ?(uf menfeben tot, unb
beituifcb fagt: ©ett achtet un=
fror nicht. :,:

13 (Sr liebt tieb mehr, als bu
»erftebft ; 3ft, feefe, tir nicht

fern, Unt eilt ,m (jelfen, eb' tu
flebft; JDen frommen t>t(ft er

gern. :,:

14 ©r febaut herab r>en feiner

beb' ?(uf ten, ter niebrig tfl.

©rbebc tieb, unftcrb(id)c ! 3u
ibm, pon tem tu btft. :,:

15 Sebftng ibm, bet ibn ewig
an 93iit frommer $m>erfid)t ! SBie
tuet bat er an tir getban ! $ßer*

gijj es, fecle, niebt. :,:

b. Sefonfcere über Mc tllenfcben.

P. Gerhard.

.Viel. 3«fU/ fcu nicin licbftc? ;c.

OC\ (^eUY icb meineO >*V^nkbt finden'

tem ©Ott

:?<3otlt'

id) ibnt nicht banfbar fenn?

Sbnt nicht preis unb ehre brin«

ften? Sflkb nicht feiner liebe

freu'n? Väterlich will er bic

liefeen, 2)ic begtuefen unb er;

bob*^ 5)ie auf feinen wegen

tytyn, Unb ftdj, ibm su folgen,

üben. 2ilteS wahret feine ^cit;

©otteS tieb in ewigfeit.

2 £ßte ein atler fein gefieber

lieber feine jungen frrcert; ©o
bat mich unt meine briiter ©ot-
tes treuer febuf? beterft. ©r, ber
über mich febon wachte, 2(tS id)

faum ^u fepn begann, (Sab mit
imterbult mid) an, (Sb' id) noc^
mein (ob ihm brachte. McS
wdbret feine seif; ©cttes tieb

in ewigfeit.
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3 jyuv muh armen, mich üers

tarnen, SXitfe, bet üb ein [uns

ber bin, ®ab et feinen Sinnes
tarnen, 3efum in ben tet) baljuu

SSBcr fann, ivas er tf>at, ergruns

ben ? Unter allen menfoben »er?
Meiner ! aber weit uml)ev .Rann
es, iver nur »itt, empfinben.

(vreyer ift, a(5 unfre fdwlt, Ün«
ermepltd) feine bulb.

4 S0Hc unn tebter, mir 5U111

fübrer @anbt' er feine? ©ebnes
Seift 3nm bcfchÜBer, $um regtes

per, sber mir giebt, was er öers

Ivipt. (£r beruhigt meine feele;

©tebt mir mutb unb suöerftcrjt,

Cid)! unb frarfc, la% icb nicj)t

©eine? rufes $iel r-erfeble. Sn
Den leiten tiefer geit ©iebt er

treft unb freubigfeit.

5 (yruig feil icb feiig merben.

äBelcbe $ufunft märtet mein ?

Scd) td) <ell aueb feben auf er;

ben Saglid) feiner bulb mieb

freu'n. ££as bewarf icb, roelcbe

gäbe gehltmir äiir.jitfriebenbeit,

SSenn icb, mas er mir gefceut,

Söenn icb ibn r-er äugen' babe ?

9J?eine fcbmad)beit fdjrecft mid)

niebt; (Et ift meine ^ur-erfiebt.

6 £immel, luft unt erbe bte;

neu SOltr jum fegen ; unt) bureb

ibn Sföfiffcn mir bie berqc aru-

nen, g^ii'Ten mir btc tfjmer

blub'n. Sbt^t:' unb trauter unt
aetraibe 3n ben guinben, in ber

neb', 3>n ben büfeben, in ber fec

üftafyren mieb mit traft unb frcu=

X>c ; Senn er liebt mieb t>aterli;b,

Uebcrfcbmenglid) liebt er mid).

7 ^>3ie fc manche fcfcwcre pla=

ac £at mein (gfctt nicfjt abftes

nwnbt! ©te fe biete heutretage

.>>ator auch >u mirgefanbt ! £;i ar

mir aud> fein raii; cet borgen:

?ennccb mar et beil für mtcb ',

©Ott entrip mid) väterlich Scbcr

anaft unb allen fergen ; Senn
er bleibt unmanbelbar, 9Bas er

ift unb tt>a6 er mar.

8 gßie ein r>ater feinem ttnbe

SKie fein liebreich ber$ cnt$icf)t,

ülöenn es gleich, verführt iurfün?
be, ?(us betn reebten mege fliegt

?(lfc febent ©ctt feiner tinber,

©traft unb äfidbttgt fie ; bed) nie

©traft er unb oermirft er fie,

SB« ivrfrccftc freche funber;

Senn burd) feine juebtiguna

©d)afft er ibre befferung.

9 ßr bemabret jie burd) tei;

ben : Unb aueb tas ift bulb; er

fubrt (Snblicb fie $u feinen frcu=

ben, Unb ber ftreiter tviumpbitt.

Sie, fc bter mit tfyrdnen faen,

Örnbten cinft, unb heeberfreut.

belebe menn' unb feligfcit,

SBcnn fie oot bem throne fre=

ben, Unb frcl)tecfcn, la$ fein

ratt) Stefcn weg geleitet hat!

10 sseil bu benn fe retd) an
liebe, ©Ott, fc febr mein ^ater
bift: 9fun, fc bilf, t>afi ^i) mid)

übe, Sein ^u fepn, ein mafyret

cbri|t! CeiO unb feefc maej rcr=

fcbmad)ten, SBcnn trn mein bift!

lap bann mid) Scbcs febeinglucf

gern für btd) Unb für beinc

hulb »cracf)tcn, Senn c5 mäl;rt

nur fur$c ^ctt;. Seine ücb* in

emigfeit»

C F. Geliert.

)9M. €? J>«ß icb tßufenii Sungen
bstte, k.

0*7 s)l?cin geift, ermuntre
° * - Jt bid)5umprcifeSe6
(SJotte^bet bein SJatcr ift! S5e=

benfe, auf mie riele weife Su
ibm iuin banf rcrpflidjtet bijl*
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93rinq ihm, ber ftcts bcin hctfcr

mar, Mitfreuten rühm unb cf)s

rc bar.

2 £err! beine fyanb ift itiü

mer offen, 3u geben, maö nur
nü($tid) ift; Unb becb bin id) oft

fd)road) im hoffen '2tuf bid), ber

ttt feie tiebe tüft. gftetn ©Ott!
rote menig tun id)'S merth, 2)aß

mir noch, hülfe roiberfdbrt.

3 Uncnbtict) grofi i|t bein er;

barmen, 9?ur mof)t 511 tfnm tüft

bu gelohnt Drum mirb aud)

mit, mein (Sott, mir armen,
SSoa tix nicht nad) r-erbienfr gc?

ftofjnt. Olocf) immer fleht mir
beine treu' 9Kit fegen, troft unb
fjutfc hei).

4 Du tüft c$, ber in meinen
forgen 9)Ht rettung mir enteje?

gencilt; Unb menn fte, noch für
mid) verborgen, 92a^ meinem
malm gu lang öerrocitt: ©0
remmft bu, et)' id) mid)"6 Der*

feh'n 932id) aus bem rummer
gu crhoh'n.

5 Du mafjtft unb wirfeft ftctö

ba5 befre. Unb wenn aud) meine
notf) ficf> häuft, @o freht burcl)

biet) mein mohl boch fefte. Sßcnn
flutf) »on etenb auf mid) läuft,

(£0 fiebfr bu mit erbarmen b'rauf
Unb hemmft allmächtig ihren
lauf.

6 Du tüft mein heil ! mein
gan$ gemü tbe 3ft beine? rühm?,
mein retter, roll. £) fönnt' id)

beine große gute Doch fo erhehen
wie ich fofl ! Doch meine traft

reicht nicht babin. Du nxifhc*,
©ott, rote fchrcad) id) bin.

7 Hub heut' ich auch oiet tau«

fenb jungen, ©0 mürbe beine?

luebltbun? preis 9He mürbig
i]'nug son nur hefungen, ?(ucb

heu bem allergrößten fleff
1

. Denn
mc hr, &err, ak ich rühmen rann,

#at beine hulb an mir gethan.

S "u'bodi bu ftebfi mit rr>ef)tcjcs

fallen ?fud) auf bc? heqen? rebs

iiebfeit, Unb boreft felbft bat

\ä)mache (allen Der beinen mit

^ufriebenheit; Du borft es, rote

ein öater pflegt Der feiner fin«

ber fchmachheit tragt.

9 Drum fett mir beine hulb

unb gute ©eftembig, ©Ott, ?or

äugen fenn. Seh mttt mit reb-

lichem gemüthe SKcin (ehen bei-

nern tobe roetb'n, 5Bi? id) polls

fomm'ner beinen rühm (är()c6

im hohem hettigthunu

D. sßom ©iinbcnfatt.

,T. J. Rambach.

2JW. 5Ee ift gewifilidi an, ic.

OÜ <C) unau?fp.red)tid)cr
°°' ^ r-crlufr, Den mir
erlitten haben! S©te franfet bie

betrübte bruft Der mangel jener

gaben, Die unfer? (Schopfer?
"mitbc fyanb Den erfreu eitern

jugcroanfct, Unb un? ihr fall

entzogen

!

2 Der menfef) mar hetttq, gut
unb rein 93on bir, ©Ott, ges

feb äffen: Gr roujjte nicht? ron

fcbulb unb rein, SBon fiinb' unb
funbenftrafen : SOttt licht erfüllt

mar fein ivrfranb, Der auch beu
Witten fetafam fanb ; gsoll friebe

fein gemiffen.

3 Du forberteft^urbanfbarfeit

Da} bu ihn fo erhoben, 9?ebft
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bem, mas btc natut gebeut, Sftut

(eichte liebcsprcben. »Die frudjt

r-cn einem einigen bäum Sollt',

in bes atojicn garten räum, Uns

angetaftet blttbcn.

4 Doch ad) ! bas baurt reu

lenet [djaat SDcr abgcfalTnen

aeiftcr : SRafymbet gerounfebten

jtunbc wahr; Ü8on tir, lern

.öerrn unb mcifter, .reu mens
(eben ab, 511 fiel) ;u üiehn ;

Unb lieb
1

nicht nach, jtdj ju

bcmüb'n, SBtS et bein tulb jers

fröret.

5 (£r machte lieh, burcJj neib

erregt, Xn beinc lieben iinber

;

Unb roarb, eh' fie es überlebt,

9#it lifr ihr überwinber. @r
bracht' in bie oergnügte brufr

Den faamen ber »erbotnen tuft,

3nbem er (ich, r-erfretlte.

6 (genieß nur, fprach er, biefe

frucht: 3fa werbet niemals frer-

ben. SJjir fepb nun lang genug

r-erfucht; Hub ett nicht jum r>er;

berben. ©OM wetfj mclmerjr, wo
ibr CS tbut, ©fi werbet ihr roas

bes unb au»., 3Jj>m DotlcnbS dfyns

lid), winen.

7 £u< tieö ihr beq, buref)

fchein bctbei't, Sichrem öerfuljs

rer neigen. Sic wollten^ als

fchen g'nug bewahrt, 2(uf hch're

jtufen jtetgen ; Unb bir, bem
becbüen 23efen, gleich, ?(n eins

ficht, bie nicht irrte, reich/ £>en

franb ber Prüfung enben.

8 ©ie glaubten bem Citrus

an eb't Äl* fie es übeebachs

ten: Ob er Den bir gefenbet

war', Unb wie fein wert $u ad)-

ten? Se bltnblina.S roarb bie

tbat gewagt: Sie äffen, was bu
unterfaßt/ Unb badjtejk nicf)t jus

cuefe.

9 .'ich aber ! nun warb ihr

oerjtanb Sffiit ftnjtcmifl umge-

ben. Der mitte, ber fich abges

roanbt, äJcrlor baS wahre (es

ben. Sern, fünbe, jammer, fluch

unb tob ; Sa mehr als taujenbs

fache notlj, Umringte bie rc*

bellen.

10 Die* elenb wirb nun fort*

geerbt 2Cuf ihre fpdt'ftcn fin=

ber. So ftamm als zweige finb

Derberbt Der fluch trifft alle

funber. Die erjtc fchonbeit ifr

baf)tn: Der fd)lange gift f)at

leib unb Jinn Durd)brungen
unb berwüftet

11 £) £err, la0 uns, in beinern

licht, SDcS falle? gre£' ernennen

!

Verwirf uns, bie gefallen, nid)t,

Die wir biet) Schopfer nennen!

jpUf unb burch Sbrifrum wies

ber auf, Unb mach' uns tucf)tig,

unfern lauf 3ur ewigfeit $u

richten

!

G. Funck.

3Rü. '.21uf meinen lieben (Sott IC.

*>Q TV, ber fein bofes
ö*J. SU tr;ut ! Du fcf)uffi

ben menfehen gut, Unb gabft

ihm licht unb frdfte Sunt feligs

freu gefchdfte, 3n heiligfeit $u

»anbete, Stets red)t »er bir $u

f)anbeln.

2 2B« ift ber unfcrmlb rubjn?

2(ch, wir, bein eigenthum, SSte

tief ftnb wir gefallen ! 2£o ift

jefet unter allen Gin menfd) gan.j

rem oen funben )ßor bir, o ©ort,

$u finben?

3 ^ter ift fein unterfchieb

;

Dein helles äuge fleht ?Cuf alle

menfehenfinber^ Unb fteh,t fie

alle funber. t)a ift öor btr,

„pett, feiner Unfdjulbig, aud)

nid)t einer.
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4 gjetber&t tft unfcr finn ; ®u
meisfycit ift bahin, Sic uns vi*

gieren feilte, 9?ur, mas t)ein

nulle wellte, $ftit freubcnbellcn

trieben 3u mal)tcn unb 311 üben.

3 Scr ftnnc tuft unb fcfjtncra

JRöhrt, (eiber! unfer fycrj 9iHcf)r,

als bie l) ehern freuben, SReljt,

als bie ^roffern leiben, Sic mir
auf etfUgfctten (Sclbft unferm
gt'tft beretten,

6 ©eberfam bunCtunS^mana,;
>Dc$ Jürgens befer banq SRcHft

unö mit jrarfem triebe 3u fcr>nc-

ber fünbcnlicbc ; Unt) mer ista

mag* ju jäfyicn, ilBie oft ruit »er

bir fehlen?

7 Sjt qt'eid) bieg übel groß,

Su mach)! baren uns los. 3«,
.perr, bu mitlft uns heilen, Uns
ltd)t unb traft enteilen, Surch,

Sbriftum fchen auf erben $8en

fünben rein ya merben.

8 2(cf) fa£ burd) unfre fdmlb
Uns biefe brinc butb Sfacftt fres

r-cntlid) serfcneqcn. (Srmccfe uns

fre bergen ; j>ir nicht $u wtber*

ftreben, Samit wir ctvtc\ leben

!

Don oen folgen ocffclbcn, ooer vom natiirlidjcn Derselben.

SM. TOac&et «uf, ruft un* «. 1*** «tjfrwjfleft konnten, frei?

I
r>em teb, auf erben 3um l)tmmel

d.0 TV™ K^vf«n3/ crb'lrcrbercitet werben, Sen ifyncn
unb htmtnel, 2Bar,

©Ott! »ottenbet! erb' unb htm;
mcl, tlnb alles, mas bu febufft

mar gut. ?Cud> ber meufd), betn

bilb auf erben, SScfttntmt, burd)

bid) begl tieft ju merben, 2Bar
betner mtirbig, .perr! mar gut.

(£r mar untabelhaft, Unb hatte

licht unb traft, Dir ,u b.icnctt;

Sein Äbom nxir Unb Gra mar
3>n ieber neiqung unbeflccft.

2 SSeber mahn noch, ffinben

trübten £)tc reinen feelen. Oiett,

fte liebten Sich über alles, bich

allein ! $rcn i>em tebe, fren wn
fernen, Unb heiter mie ber <£&>*:

pfuna morgen, Sßic bcv, oen jc>

tetn übet rein! Scrfrcube qucU
«rgefj Scr fhremc tncl, unb flog,
s23o fte gtengen; Hub btc natur
$rel)locttc nur, SBcfyflafltc nicht,

mie fte nun tlagl

!

3 fallen fennten fie, unb fiel»

ben ! Sech auch nicht fallen, auch

nicht fterben, Sßenn nur ihr hcr$

betn gefefe öetpicfj. @tc hatten

traft genug 3um immer 1)6=

hern fiug Sn ber tugenb, (Stets

herrlicher 3u merben, .perr

!

Ser enejet felb)t Krmaq nicht

mehr!

4 ?Cch, fe liebewll bcglucftefl

Su beine menfehen, ©ett ! fo

fchtnuc!teft, <gc nah crhebfl bu
fie ju btr ! SBir aud) feilten alle

merben, 2£as ?(bötn mar, betn
bilb auf erben, Unfunblid) unb
un)terblich hier! ?ülein mir
mürben? ntdfjrt ! SSStt brachen

bunb unb )pfHcf>t! ?lch, mir
alle ! ?iun finb auch mir, O
©e'tt! oer bir Strafmurbiej unb
be* tebe? raub.

5 Scoucm mill td>! mer baif»

maqen, .perr, beine meic-betl

anauEloqen? 3d) mill bksmc?
ner fchulb mich ^eih'n! Srauctl
brüber! bech mir mellen 2(uch

®tt\ lebfintyn ; benn mir fei-

len, ©eheiitejt, cinft fein bilb
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noch fern ! (gntfunbicjt [ollen mir

D »Batet, mietet bir Sehnlich

werben! renn reine luiib S3iU
aller fd)uU) jßertilgcn, null un6

ROd) crncifn !

6 Sßatum fottt tch's mit t-cr;

he Ken, Da? ich bctCecft bin?

ftnb betn fcelen 9Rtd)t, mcÜ fa
gut (ich Junten, gut. 8ÜBel)tmtt,

tau tdj uech auf erben J8on ©Ott

[cfl rem gcmafÄcn roetben, Unb
fclbft butefj feines ©ofmcS Mut!

Daü ber mein heil 6cfd)(ef!

SDaji er fein blut Dera,cjj ! 3Bctd)

erbarmen ! aßeld) heil, ncd) hier

3um bitbc bit (vrneur't $u wcr=

ben, ©Ott, fd)on hier

!

7 SBlut ber heitigunq, r-cr;

a,ejfen 3n (fronten, Mc vom
ttcu$e fTefjcn, SBerocifc beinc

Haft an mit ! Sßafcbc mich oen

meiner jünbc, «Dajj ®ott mich

finft entfünbigt jtnbc, Unb ihm
gebetliact »on bit! Du Seift

ber beiligfctt, ©ich mir bet uns

fftulb fleit! ©ei)! bes Dtfctö!

2(eh hilf unb gieb SJttt liefet unb
trieb, unb cifer, ©ottes bilb $u

[W !

SRet. Vater unfer im ^immel ic.

A-t ßytt, meld) ücrbctbcn
**•*- ^-^ mobnt in mir! Qßic

oft, mic oft mißfall ich bir

!

Durch mie »tel fünben! met er?

jablt, ®ie oft ber menfefe nur
taglid) fehlt, ©treffen het$,bics

meil er (cht, Durch fein üetbet*

ben miterftrebt!

2 Dir wtbcrjrtc&t, menn er

[ich auch, Grhellt burch beinc6

licht? gc&rauefei 9$cfebrt burch

fcctnc6*@ctjlcS traft, ©ntfcfeliejit,

(jered)* unb tugenbljaft, 3n fei?

nein ganzen manbcl rein, Unb
ctme falfd) »et bir ,u fcgnl

3 Cft fehlt er au* unmiffens
beit; Oft burch bic mad)t ber

(tnntiefefeit ; Durd) tragbeitnur

auf bich ju fcbau'n, Durch (icfeets

beit unb fcjbftöertrau'n, 93et*

irrt er fich, belcibigt bid), Unb
feineu naefeften ober |W).

4 ^hm mangle mebet traft

noch licht: SBtc oft »erqtfh er

feine pfaebt ! SSie oft fefilt ihm
Jum fampfe mutr) ! Unb, menn
er feine Pflicht auch tf)ut, 9Bie

|aubcrt er, mie (affig ifl 9Iid)t

feiten bev geübte ehrt)!!

5 Doch, mer jum funbcnfcla?

Den fich Zerrauft hat, o mic mif=

fentlich, SQttt melchem freoel fun=

bigt ber ! SEBtc häuft er fteis bie

lafter mehr, Sßenn leibenfehaft

unb finnlid)Eeit, Dir nicht $u

folgen, ihm gebeut!

6 (5r ad) tet nicht auf bich, o

©ett ! <&id), gu betäuben, treibt

er fpott SEHttt allem bem, mas
göttlich heißt, ^Betrübt, erbittert

beinen ©cijt ; SSetlaugnet qü-

fünft unb genebt ?(u£ "l)ajj nur
gegen feine pflicht.

7 Unb hott in fetner bereit
lauf 3hn anbrer menfehen macht

nicht auf: ©a* achtet feiner

lüfte mutb Der brüber Jammer,
unb ihr blut? SBcnn er erreicht,

mas ihm gefallt, SBas tummert
ihn bas mo()( ber mclt?

8 <ge fd)tccfltdj iffc ber fätts

be macht! Drum feiig mer ftd)

fcl&ji bemacht, &aü er nicht

falle mijfentlich, Dich lieb unb
ehre, £>err! nur bich ! Unb bir

unb beinern wert gereu S3cp

aller feiner fd)mad)hcit \tx> !
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Viel. liUc mcnfcben rtui|]k'n fmben :c.

O (Jyoffer ©Ott, crfjaj
**^* ^ nefi 8Befen, 5)«6
t>otX fcgneitbcr bester SRenfcben

ftd) 3um kienft crlcfen ! ?ld>,

roa? tft ker menffy wt bir?

SBcnn ich keine or*p' ermöge,
Unk, rca? ich bin, übcjrlcge : D,
rote ntcbnq unk wie Hein 9Äu9
tef) mir nid)t fcl&ct fcijn

!

2 ?(d), e? berr[d)t ber trieb grif

funke 9)iacf>ttg bin kurd) mein
gemutf), Unk macht mich, $u eis

nem finkc, S>cr5 oor [einem *a;

ter fliegt. 2(cb td> fe() mit fcfyam

unk fd)recfen So ötet fehler, fc

riet flecfen; Unk in ker öers

kerbten bruft JRcgf f;d) tagücb

bofe tuf!.

3 £ßas td) emte? an mir bnbe,

Sft r-on keiner SSatcrfjant) ; JD

rote mond>c gute gäbe .paft ku,

£crr, mir |uger»anbt; ©ctber

auf kern fünkenpfake &raa,t mich
j

[d>onenk keine gnake. 9Mf)meft

ku 3urücf, pa$ kein ; ?(d), tva?

wirk mir übrig fei)n ?

4 JDodb kie menge keiner gar

ben iUagt nur meinen unkanf
an: SQBeit icr) fte oft o,anj Der;!

graben, Oft kamit nur groß ge=j

tljan, Dft roll letebtfinn jic »er«!

febroenket, Unk |U funken ange«

tvenket. D roie bauft ftd) meine
j

fd)utk £)urd) t>crad)tung keiner

fmlk.

i> (Sich, hier lieg tdj in kern

ftaubc, £icf, r-cr kir mein ©ett,

gebücft; Docbmcin bcmutF)$oots|

ter glaube, 25er auf meinen £eU
lank blicft, £>eft"t auf keine 95a*

teraute, Unk mein tief befdjämt

aemütbe, £)as ken mutl) fa[t|

gan,$ verlor, $tbt fiel) ned) }i

kir empor.

"\C'/ bie nnmker keiner lies

be Sieben aan} mein her$ $u

ktr. dch, erbalte felbft kie trieb«

Breuer kauf barfeit in mir. 85<u

ter, iaö ka? fdnoacbe lallen SOteis

nc6 lobe? kir gefallen. 23ilk«

mtcfj, kein etgentbtnn, ®an$ $a

keine? namen? rulnu.

7 Ofteme frei fte, meine alte«

ker Sink gti keinem kienft be?

reit, .£>err, id) falle oer kir nie=

ker Setter ebrerbieugfeit. Dei-
nen willen tl)im unk leiben,

<Sep kie auefle meiner fieuken !

©Ott unk .nerr ker ganzen welk
Sl)u' mit mir, tva? kir gefallt

Ludwig A. Gotter.

iWci. ^err, id> bebe mipgebar^elt :c.

.'rr, ku renneft mein
ivrkerben: ?(d>! cS

regt in meiner brüll, SBic bei?

allen ?(kam?erben, Sieb noch

immer bofe luft, Die mein f)er$,

.öerr, von kir neiget Unk rie!

bofe traten ^euget.

2 2Bic t>erkerbt ftnk meine
ri>ege,9Bic r-erfef)rt mein eigner

ftnn ! 3d) empfink' e?, ©otCrote
trage Scb,kir m gehorchen, bin.

?(cb ! tver tvirk yom .öang $uni

bofen SD?ict> koch, enklicb ganj er;

löfen !

3 .f>ilf mir kureb ken gctfl ker

qtmken i^on ker angeerbten

noth ! .peile meiner fe'ele febas

ken SDurd) ke? SKitttert freu>e?--

tok. Sifge alle meine funken!
Saß mid) Dor kir gnake ftnken !

4 .Deinen nullen l)ier auf er;

ken 3u r>otlbringen rütrk mi;
febroer. (Soll tdj ka^u tud)tig

43. Sy
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«erben, 9Ru9 ben geift, #crr,

immer mehr, 9Kir ^a^ll tu'

traft ücrlei&en Unb mein fünbs

baft ho r > erneuen.

") Stoffe Tenn ein reine:? bei;

$C, (itnen neuen geift in mir,

iDafl ich nuttt metn j)cil rer=

fchcr;e ; gaü ber fünblicben Uc=

euer Söftd) mit nachtruor wtbers

liehen, Unb QUf beine hülfe fcs

hen.

6 Unter machen, beten, rin;

gen .öilf mir fctbjt mein ffcifd)

unb btut Unter Deinen mitten

zwingen ; £)enn , bein mitte,

©Ott, ijt gut. £BaS ntd)t fnnn

bein reich ererben, 2ap [eben htet

an mir erfterben.

7 SReije mich, burd) jene rre?

ne, »Die mir breben bengelegt,

JDetti ich meiner niemals [ebene

•iUenn bie fönb' in mir ftcb regt,

fcilf mir fei ber mutl)ig tatupfen,

UUi böfe lüfte beimpfen.

8 .?ciit' ich etma unterlegen

O fo hilf mir mieber auf! Cafi

bureb beine traft mich Hegen,

pDajJ ich meinen teber.slauf Uns

ter fccinen treuen banfccn SXogc
Igut unb feiig enten.

E. $3on ber göttlichen Siebe unb Srbarmuhg gegen bie

9?ienfd;cn.

J. J. Rambach.

2Rel. Se ijt fcae ^eil uns, sc.

^|_J_ i*V^ un$ ! aus unfrer
"*^t * Oy funbenneth SP refs

tung uns erwerben. £>ct .öerr

mill niebt be^ funbcrStob. 2Ba$
?CbamS fall tvrberbcn, .pat er

au? gnaben uns erfefet. 9Bie
mertf) ftnb mir r-er ihm gejefyaßt

!

SBte grep ift fein erbarmen !

"

2 ©e(6jt feinen cingebernen

lohn (Sanbt'er $u uns auf er;

ben, &en bem Dcrbienten fün=
fcenlefm Gin retter um? gu roer;

ben. (Sr tarn, unb mit ihm
unfec heil; (5t fam, am cro';

gen (eben tfjcil Un5 mtcfcct $u
ermerben.

3 2Bc tfi, tob, bein ftacbet

nun? frier ift bein Ucbcrmin=
ber. ßür unfre fcrjult) genug ju

tf)un Starb er, fcas £cii ber ffins

bct. ffio ift nun, ffinbc! beine

traft? ioier ift ber, ber un*
frafte febafft, ©ein jed) ren uns
511 merfen.

4 (gelebt fen (Sictt! gelebt fein

©cl)u ! S)cr retter unfrer fees

len. 3fJun fann uns auch auf ers

ben febon 2)as mahrc glucf nicht

fehlen ; ©ctreft unb froh, in ®ett
51t fepn, üBenn mir uns nur bem
jbeilanb meih'n, Den ©Ott für
uns r-ererbnet.

5 SßaS er jum leben uns r-ers

febafft, 2>as ift in feinen bans
ben, ©ein ift bas reich, fein tri

bie fraft; SDas heil uns ^u?
menben, £>as er fe tiebretef) uns
ermarb, ?CtS er für uns am
freute ftarb. 2Bof)l allen, bie

tl)tn trauen.

6 JD lafjt uns ifjm uns anocts
trau'n ; Unb niemals fein uns
fehamen! 2(uf fein.

1

mittlerS;

(jülfe bau'n, Unb fein jed) auf
ftdj .nehmen, £)as ift ber meg
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jum ew'pcn rocht ; ©et weg auf
bem man fnebeöett 2Tud> fct)on

auf etben wanbett.

7 £err, laß uns biefe fettejs

fett 35edj über alles fehlen, ölte

Bonnen ^litcr biefer jeit 5)cn

mangei un$ erfefeen, SBcnn uns
fcaS groffftc gut gebnebt ; (Stn

reines bcr$ üeU guoetfic^t 3u btr,

©ett, unfer £3ater!

B £> tenr" auf bies crbab'nc

c\tücf See fcele ftarffte triebe!

3eucb mScbttg unfer r>cr$ surücf

8Son febnobet fünbenltcbe! Un
bem uns tbcu'r crwcrb'ncn l)ei(

ßaßunä unwahren glauben tf)eil

(Stets fneben unb gewinnen.

Slit. VOa nur ben lieben (Sott, ic.

A £ 9ftfe bat ©ctt Me weit^O* <X
getiebet, bafi er fein

etngcborne6 tuib Jur alle $ur

r>erfc()nung giebet, SDie ber ser=

bammuib' febutbig ftnb ; SBer
glaubt, bet fett ren* fünben rein

önb jenes lebens erbe ferm.

2 2Ctfe bat ©ett aueb mieb ges

liebet, Unb liebt mieb bt
l

e£c@tuns
bc neeb; £>b mein gemtffen mieb
betrübet ; 2(cb fo erfreut mich
biefes beeb; 3cb babe (Sbrifri

tbeures blut, £)aS mad)t mein
befes alles gut.

3 SÄ weiß/ fcer fünben mei=
ner [ugcnb ©cbcnEt mein ftom«
mer ©Ott niebt mebr; ?(cb ich

rerliep ben weg ber tugenb, Unb
alle tafter liebt' icb fehr. QfJun

Gtles ift mir bcrjlicb leib, 3cb
fuebe nur barmber,igfeit.

4 3u?ar will ©Ott ins geriebte

gehen; (So bin icb einivrterner
6ncct)t. SOBic fennt' icb becb, »ot

tbm befielen? %ti mir ift alles

ungereebt. 2)ccb bas ift meine
^uoerfiebt: 2Ber glaubet, ber

wirb niebt gericbt't.

5 ®ctt fiebt ja fc niebt auf
bie fünben, £>b man berfetben

nicj getban; jßict fcbulb feil

Diel Vergebung finben ; 3^ur
reu' unb glauben ficht er an.

MRcif5t gleicb bie fünbe mächtig

ein, (Seil beet) bie gnabe macht'?

ger ferm.

6 Q£v nun fc rücfe mir ber

teufet 9htr immer meine greuet

für. SCftein beq ift fren ren angft

unb ^weifet, Unb fprtcbt: (Statt

hanbett nicht mit mir Sftacb meis

ner fünb' unb mijfetbat, SBcil

Sbrifrus ftc gebuffet bat.

7 ?fuf biefen glauben will tcb

leben, <Sc fterb tcb aueb unb an=

berS niebt. 9Kcin SefuS wirb
mir alles geben, SCBaS meiner

febwaebheit nccl) gebriebt. 3cb
habe nichts-, bed) et allein <Scll

alles mir in allem ferm.

8 (go ruhet mein crfcbrccft ge=

wiffen ; (Sc bat mein geift ge=

trcjtcn mutb ; (Sc will mieb

©ottcS liebe ruffen ; <So wirb
mein cnb' unb alles gut. £)a5

ift mein treft unb freubentiebt

:

3cf> taffe meinen Scfum niebt.

2ReI. 2e ift geröifUid) cn ber Seit ;t.

Af\ (^i cl1 3Cbamö fltabige*
'-tv* \*J ejefebteebt Verloren

im öerberben, 3um guten immer
mehr aefebwaebt, 35c6 ew'gen tc^

bes fterben ? 3ft feine Rettung'?

feilen wir Verwerfen werben,

©ctt, yer bir ? £)u bift [a un*

fer (ScbepKi'

!

2 ?(cb! unfer rater warb t>er»

f«brt Surcl) fatans weit» ium
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falle ; Unb btefetmorber trimm
phirt, 2)aß mif nun fterben als

lc! ?(cb alle, ©Ott, bet fcltgfeit

SBeraubt unb etenb in ber jeit,

tl 11 l> clenb nach bem tobe

!

3 3d) # [;u-ucb btt <c'ehn, tdj

tvill mieb bir, Jviir fie guni opfet

geben ! ©teb mir bic fßnbct

;

gieb fic mir ! i2aü ?(bam£ Eins

Der [eben ! (Stbatmc ber öcr=

führten ttcb ! Saß beiner gna-

be große fiel) 21 n ihnen cff;n.-

baren.

4 '©ott, bu befumtnteji beinen

Sohn, SDem tob uns gu entreiß

i'en ! *Du gabft uns ihn ! bu

bajt un$, (d)cn SBom fall an, ihn

rerbeiijen! terfr bunEel, unb in

(chatten ev|t, Dccb imnu., Im-
mer heller lefjrft Du felcfycs ^etl

bie menfeben.

5 JDet erftc fünber [eben r-er=

nahm Der gnabc (anfte ftimme

;

SRod) mchrWnabm bein?(bras

harn Sie gnabent>ettc fttmmc;
I
Oicch heller §Ö?ofc$ ; berrlicbet

Dein SDatrib! e wie fcballt fic,

$crr, Den legten ber propfyetcn.

6 Der hetfer eilt gu Reifen f)crl

Ö baß es Katern wüßte ! 9Had)t

bahn ! maebt bafyn ! fo ruft um«
her Der berolb in ber raufte.

grj7adf)t eben böget, berg unb
felb ! 23alb rairb ber fjeilanb als

(er raelt, Der Reiben troft, er?

febeinen.

1. tteberfyaupt r-cn ber babureb ftrotrften (Jrlofung.

Kd. voet nur ben lieben -c.
4 3raar bcin Qcfc| maeftt* aueb

rcr gelten Den oajern beinen
bunb befannt ; Gs geigte GhrU
ftum jraar »on raeitem, Den
bu jutn heil ber raelt ernannt.

Doch tonnte biefer gnabenfebein

5iecf) niebt fo f>clt unb Reiter

fenn.

5 gfjun> gu bem neuen bunb
ber anaben, Sßerauö uns fycil

unb fegen quillt, «pat Gbrifhis

felbcr eingeladen, Stadlern et

bas gcfc§ erfüllt: üftun fcfyen

mir ber mafyrbeit (iebt, Sfött aufs

geklärtem angeftebt.

G Diep gnabenbünbniö muß
beftebenj £)b teufet, fjetP unb
fünbe (türmt; SBirb erb' unb
himmet gteid) vergehen, 5>in

ich boeb fieber g'nug befebirmt:

Denn Gbrifti, meines bürgen
btut 9J?atf)t alle meine fdyjlbcn

I

gut.

i 7 (5h/ müßten berg unb tiugel

AH Sjjfein (Sott, wie groß

•Du* mir bein gnabenbunb be=

raeif't, Du nimmft mieb auf
mit liebe? * armen, Unb giebft

mir beineä Sohnes ©ciji: 2)aß

icb oon fünben rein unb freu,

Dein neuer bunbsgenoffe fei\

2 3ci> hielte mieb fdjon für

•ertöten, Da icb in meinem
blute lag: Dccf), raeil bu mieb
bir ouseriebren, (Srfcbtcn mir
ein erraunfebter tag ; Der that

mir, .öerr, burch beinen bunb,
Äcil, fegen unb erlcfung funb.

3 ?Cuf? neue haft bu mieb ge=

bereu, Du, ber bu mich jum
finb erfief't; Du hafr mir treue

fpgefebraoren 3n bem, ber mei=
nc fcbulb gebüßt: Der bat mieb
burch fein btut ertauft ; ?(uf feis

nen tob bin ich. getauft.
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weichen, CSt)' mußt' bte gcm|c

R>eltr>ergcbn,2ClS tajifeu; bunt,

fein anaten$cicben bliebt ewig

feilte' Kit bcfteljn, e'ein frtc-

teu? - bunt, ten er gemacht,

bleibt, wenn aueb ert' unt
bimmel trad)t

8 £> jperr, ta$ und) bt? an
mein ente Getreu in beinern

bunte ftefon! 2(cb leitet mtcb

ihr gSateröljanbe, Da|j meine

tritte rkbtig gebn ! «Sc bab

xd) einft an ttr mein .peil,

2CIS bunt* s geno£, im bimmel
tbeil.

Philip Friedrich Hilier.

iDid. tt?er nur ben lieben (Bott K.

^Q i\crr fen unentlicbein^O*
"*V* erbarmen, Du uns

crguntltcbs liebe?meer,3'cb ban=

fe ttr mit antern armen, Unt
einem ganzen funterbeer jfir

betne bult,in Scfu Gbn|t,Die
per ter weit gewefen ift.

2 $ür fein fc gültiges erlc;

fen, Unb bic öcjafjlung unfrei

febutt,^ £-ür tetnen ruf auch an

tie befen, #ür tiefe? seteben

betner fjulb, 3« für tie traft

in beinern wert Dan! tcb tir

I)tcr unt ewig bort.

3 £ür teinen (Seift, ten ©ctft

ter liebe, Der glauben wirft in

unferm geift: SBeit tecb be?

glauben? traft unt triebe (Sin

werf ter allmacbt ©ette? bet£t

;

Jur tie befeftigung tarinn

Dantt tir mein neugefebaffn«

finn.

4 £ür betn fo trc|T(icbc? r>m
fpreeben : Daf} teine gnate ewig

fco. SBcnn berge fallen, hö gel

brechen, Steht tecb betn bunt
unt teine treu; ÜEßenn ert unt
bimmel weicht unt fallt, (So

lebt tecb 6*0«, ter glauben

hält.

5 Saß mir tein cwtGe? erbar:

men, De? bcilanb? teures (es

fegett, Den ruf ter gnaten an
tie armen, Den ©ctjt, ter teU
ne fireb erl)ält, Sa teine gnate
insgemein, Die frü£c meine?
glauben? fcon!

6 Du pabft ja mir aueb felcbe

gnaten, 2fud) id>/ tcb babc tbeit

taran : Scb lag auch mit in

gleichem febah-n ; Dccb tft für
mich auch gnug gethan. 2fn tci=

nein werte, troff unt betl «pab

ich auch in?befenter tbeil.

7 Drum tajj mich nun aud)

beilig leben; UnjMflicb, ttr

mm lebe, femt; &>erftcbere mein
her, taneben : (5? reiffe wetcr
luvt necb pein SÖftd) reu ter

liebe ©ottes hin, SBetl icb in

G hafte Sfefu bin. '

8 Set, leben, trübfal, angfi

unt leiten, SBoö weit unt helle

in ftdf) fcblie&t, Oiicbt? feil mtcb

»on ter liebe fcheiten, Der liebe,

tie in (Shrifte ifl. 3ia! amen!
Sater aller treu ! Dil trau tcb,

top tcb felis fcp.
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2. Gefönter?

Don ^cr perfon un$

Kr». *2ln Cüaffitflinlen »^bylcne :c.

AQ ^(uhetuna, pteifi unb
<!./ ^i

&anf fenbir, 3cs

ju, uufer leben! yreifmürbig
bift tu für unb för. SBct fann
bid) g'nug erheben'.'' ©f)' noch

bie weit warb, warft bu feben

©reff, herrlich unb bei >öechften

©el)n, £f)cUncfjmct feiner ehre.

©ein tu baß reich, btc herrlich;

Ecit,Unb bu beherrfchefr meitunb
breit ©er Kreaturen beere.

2 JDcui ftn& fic ; benn bu reb

weilen traft 2Batb binr.ucl,mecr

unb erbe ? ©er hat ta? leben

uns rerfchan t ? ©er fprad) jum
enget: »erbe! £)u btftbas wert,

burd) welche? G>ctt ©er ganzen
treu, m fenn, gebet. £u btft's,

ber olle? traget, Sßa$ ftchtbar

unb unfichtbat tft, "Bas crS'unb
himmel in ftd) fd)lte#t, Unb rcaf

im meer ftd) reget

3 Unb benneeb bift bu uns $u

gut Sn biefc melt gefommen,
Unb hau felbft unfer flcifd) unb
Mut Jrenwmig angenommen.
©ein (eben gabft bu willig bar,

3u retten roa5 werteren mar,
Unb warbft ein tneebt auf er;

ben. £5 fyulb ! bie fenft nicht?

gleiche? hat; SDu ftarbvt fürun=
-::-ar, ßin £eitanb uns

jr merben.

4 >Du warbft es uns: unb bift

es noch 3,t auf ber himmel tf>rc=

nc; 2ucbft liebreich, ben ber

fünbe jeeh Unb ihrem fehneben
lehne, ©ic ihr noch bienen, ;u

tefreu'n, SBcfdjwcrtcr

Würde pea tfrrtfere.

treft ju fern, 3Jt betneö Ijerjen«

freute. Du giebft ben muben
feelen ruh'; liub wer bid) liebt,

ben ftarteft bu, £a£ nid)ts ihr?

COn bir febeibe.

5 £>u fyerft ber beinigen ge

ber, Unb enbeft ihre plage ; sbu

bleibft, bie $ett unb weit vergebt,

SBen uns noch alle tage. #crr,
bir fen ewig banf unb rühm
#ur biefefi (Evangelium, #ür
alle teine liebe! )Dit geh' ich

mich, 5u eigen f)m,@ieb,bäf}td)
mich nad) beinern (tun, 3n frcm=
mein wanbcl übe.

H. K. Hecker.

sDJel. •ycn- <£brifr, £eu ein'geic.

XA $obt ©ctt mit frohem
0\J. ~^

txrxct>c ! 2hr iebt in

3cju reich; Unb Sefu ift an lies

be, 1i\\ würbe feiner gleich. (Sr

gtan^t in feiner frone Selbfr auf

bes 8Satcr$ throne, Unb nennt

ftd) unfern freunb.

2 £> eperr ber herrüchfeiten,

3tn anfang fd)on bas wert! ©u
warft ror allen 3eiten, Unb biet:

beft immerfort, 2Ber bid) getreu

befennet, Unb nie ron bir ftd)

trennet, 2)en liebft unb fegncP

bu.

3 SDu famjt Ijcrab ^ur erbe 3
niebrer bürftigfeit, 2)a£ iebet

feltg werbe, ©er bir fein leben

weiht. 3)u btft für uns geftors

ben, Unb hafr uwo heil ermors

ben, Sa^ ewig gültig ift.

4 g?un hat bid) @ott erhoben.

9?un lenfit bu beim weit, Unb
felbft ber ^erapfj broben Sc>
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folgt, r>o$ t>ir gefallt. Sein reieb

ift grc9 unb prächtig, Unb in

ben fecten maebtig; Su Ijaft t»cr

©ettljctt traft.

5 SQ/Äonici/bu regtereft/ Das
retet) t)cr fyerrlicfyfcit. Den feeps

tet, t)cn bu fiibrcfl, (Sntreißt bir

feine jett. (Sc lang nod) roefen

leben, Sie benfenb fyofyer ftre;

ben SBirft bu, o iberr, üercfyrt.

6 §ür beine treuen fneebte,

Sie ftets fiel) beiner frcu'n, 0c=
braud)ft bu beine rechte, Su
nullit U)r bruber fcim. ©creefc

tigfeit unb frieben Unb freuben

finb befebieben Sem, ber bir

willig folgt.

7 Und) icj), auch, tef) gehöre 3u
Mncm (Sigentfyum. Str bte*

neu, jperr, tft et)re ; Sir ftcr*

ben, ift mein ru()m. £ab' ich

auf erben rvenig ; <So bift bu

boeb ein fönig, Scr Ijöljctn reieb'

tf)um giefct.

8 Su fef)r'ft mich fic befrie»

gen, Ser fünbc toronnen; Su
trifft im fampfe ftegen, llnt)

machft nücb groß unb frep. S£c;

bir jut ehre ftreitet, Sem bafl

bu bort bereitet Sc8 übernnn:

berö (ofyn.

9 3n beinern reieb $u (eben

2(1$ treuer Untertban, 9?ur bies,

jperr^ fco mein ftreben ; Senn
bies fuhrt f)immclan. «So reichf!

bu cinft r-om throne 2(ucb mir

beö lebend frone, Unb ich, bin

gan$ beglücft.

b. Oon fcen Remtern oes J£rl6ferc>.

iUM. T?atei unfer im Fimmel ic-

£ -| O tebrer, bem fein tch>

^ x • ^ rer gleich, ?Cn flua*

&eit, tiefe* unb eifer reich, , (befall;

ncr funber liebt unb ratf), $pro?

pfyet, berühmt buref) tuort unb
tfyat, ©cfolbct burd) bc5 Katers

banb, llnb uns ju unferm ()cil

gefanbt.

2 Su famft aus beincs 33a?

ters fchoos, Unb maebteft alle

ftegcl los, Somit fein .

s"Hatb t>er?

fieqelt mar. Surd) bieb warb
alles offenbar Unb an t>a$ l)elle

liebt gefreut, 2Bas bunfetyettums

fcbloffcn rjaft.

3 Su roiefeft un$ bic mahre

fpur 3u Wctt, bem «Schöpfer ber

notur. Su bafr ben avg uns
recht .yjetgt, Auf welchem man

$um r)immel frc'tqt. 3Bäs bu »cm
»Botet fctbft gebort, SaS fjoft bu

unoerfdlfcbt gelehrt.

4 Su farjefr in ber ©ottheit

licht, 932it aufgcflartcm anges

fid)t, SBcS nach bes bimmele

weifen ratb, SRan fimftig $u

crmarten bat. Su machte)"} alles

flarer funb, Ttti [tmatt ber pro^

pbeten munb.

5 Sie lef)re, melcbe bu geführt,

v&oflt bu mit l)eiltgteit gegiert;

9D?it munbern t>aft bu fic bu
(tartt, Sie beine feinbe fclbfl

bemerft, Unb, ati bie jett bev-

angerueft, (Sin blutig'? }'wc\^

b'rauf gebrückt.

6 9?acbbem bu Eingegangen

bill, 535o aller melshet! urfprung

hl. &c KBeft bu, bu eru'oev wert.

Sein leb/ramt burc!) bie Encct^W
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fort, »Die bein beruf bit

fuhrt, Unb bu mit gaben au*?

gegiert.

7 2>u aber fen&ejt beinen geiü,

Den Tu Ten gläubigen r>erl)c'tjjf,

>D|t benen fielen, t>ic er liebt,

Stfenntnib*, (übt unb wcisfyeit

giebt; Dein wert in hers unb
(innen fehreibt; Un*fe bog ben

beinen emig bleibt.

8 ?(cb foö, o (jimm(ifd)Ct pro;

pfjet, SRtd) ehren beinc majefrät

!

9}?acb' mtd) rem eignen bünfel

frer«; Damit ich bir gefjorfam

fiep; Du foUftmein ^ccftftcr Sct>=

rerfeim; Unb ich, bein lehrlina,

bleibe fein!

J. J. Rambach.

Mtl. HUi STienfdvn müfll'n jlerbenic.

E%9 ßy*jier mittler,berantOA+ \J webten ©eines gre=

jkn 33aters (ist, Unb bie febaar

oon feinen tned)tcn 2>n bem
teid) bet gnaben fd)ü§t; Den | tef! bujur fetben jeit

4 Deines jßelfcs roertbe nas

men Srdgefibu auf beince bruft,

Unb an bem geteilten faamen

4>aft tu, .£»cÜanl>, reine luft.

Du rertrittft, bie an tieb glau-

ben, £aö fie bir oercinigt biet;

ben, Unb titt'jt in bcS Katers

fyaui, ^\)x\cn eine wofmung
auS.

5 Tech pergifft tu audj ber ar?

men, Sic ber roett noch bienen,

nicht, SBcU bein ber$ bir au?

erbarmen lieber ihrem clenb

bricht. £a§ betn SSotet ihrer

fdjene ; 2)ay er nid)t nach, nxr;

Pen lehne, 2)aö er anbre ifyrcn

(inn,2Cd) la gielt betn bitten f)tn.

6 3roar in betnes flctfdjeä ta=

gen X)a bie fünben aller roelt

Dir auf beinen Schultern lagen,

£aft bu bieb r-or ©Ott gefteüt;

23alb mit feuf$en, halb mit tuet;

nen Uns ffr gute $u erfebeinen.

C mit rote tuet ntebrigfeit )Sa-

auf bem erhabnen throne, 3n
ber feniglicben frone 2ftteS heer

ber eroigfeit 3Kit öer&ötttem

anttiß f-teut.

2 Dein gefebaft auf tiefer er;

ben Unb bein epfer ift vollbracht.

SSas wttenbet fetten roerbcn,3tt

nun gan^lid) ausgemacht. 3a,
bu bi|t für uns gejterben, i>aft

uns gnab' unb heil erwerben,

Unb bein fiegreid) auferfteb'n

Sa£t uns in bie frenljeit geb/n.

3 9?un ift tiefes bein gefenafc

t, 3n bem obern heiligtbum,

Die errocrb'nen fegenS * freifte

buref) bein (srangelium ?(llen

benen mttjutbetlen, Die jum
thron ber gnabc eilen. ?lun
roirb uns burch beine hanb $eit

unb fegen sugeroanbt.

7 ?lber jefct roirb betn begeh>

ren 93on be^lUmacbtunterjtUjt,

X)a, roe unter l)immclscl)6rcn,

Die rerflarte menfebheit fijt.

?iun fannft bu tes fatans Ua-
gen 932aiejtatifcb nicberfcblagcn:

Unb nun much,t bein rebenb

blut Unfre bc\c @ad)e gut.

8 Die r-erbienfte betner leiben

©tclljt bu beinern ü£ater bar,

Unb vertritt^ nunmehr mit

freuten Deine theu'r crlof'te

feboar; 9Bitte|l,baper6raftunb

(eben SBotl' bem rolf auf erben

geben, Unb felbji bie auch au bir

|ich/n, Die nod) betne freunb-

fd)Qft flicb'n.

9 @ro^cr mittler, fej gcprici

fen, Sab bu in bem peiligthum

®o oiel treu' an uns beroiefen-
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Sir (cn ehre, t>ant unb rühm!
Ca9 uns bein i?crMcnft vertreten,

SBcnn wir ju tcmSSatcr beten!

©prtcf) für unS in legtet noth,

Sßcnn bat munb t»crfc!)(ie6t ber

tot).

J. J. Ratnbach.

OTel. e*mücfe Mob, o liebe ic.

£«> tö'oniq, bem fein 51 1-ÜOf ov nig ö (C i ci7Ct/ sDcUcn
ruljm fein ntunb erreichet, Sem,
ofg ©Ott baS reich gebühret,

Ser, als menfer), bas feepter ffifrs

ret, Sem baS recht gebort jtmi

throne, ?ÜS beS SJatcrS etn'yem

©ohne, Sen Jo oiet pottta?
menbetten fronen, gieren unb
begleiten.

2 Fimmel, waffer, luft unb er;

bc, 9?cbjr ber ungezählten beer?

be ©er gefchopfe in ben fetbern,

Sn ben fecn, in ben walbern,

©tnb, Jfpcrt über tob unb (es

ben, Sit jutn eigenthum gege-

ben. Spiere, menfeben, gci=

fter feheuen, 9J?cnfd)enfohn, bein

mächtig brauen.

3 3n beS gnabcnsrciches^grcn;

$cn ©icfyt man bid) am fcfyonftcn

glänzen, SBo riet tanfenb treue

feelen Sich, su ihrem baupt er?

wählen, Sic burd)S feepter bei«

nes munbcS, 9iad) bem recht beS

gnabenbunbcS, @id) ron bir re=

gieren (aflen, Unb, wie bu, baS

unrecht Raffen.

4 3n beut reiebe beiner oberen

.ftann man ftets bieb loben 1)6*

ren 8Son bem htmmlifeben ge?

fcblecbtc, 8Scn ber menge beinet

rnedjtc, Die bort, ohne furd)t

unb grauen, Sein »erttättes

antüB febauen, Sic bieb uner;

mübet preifen, Unb bir cf)r' unb
bienft erwetfen.

5 £ Monarch in brepen reis

eben, Sir ift niemanb m t-cr*

gleichen, 2Cn bem Überfluß ber

febafee, ?Cn ber orbnung ber ge;

|e§e, %n Mcutrefflicbfeit ber gas

ben, belebe beine burger haben.

Su bcfdnUcft beine' freunbe.

Su bc,:,mingeft beine feinbe.

6 jperrfdu' aueb in meinem
herben, lieber $orn, furebt, luft

unb (cbmeqen. 2af5 mid) bcU
nen febuf? aeniefien, Seine gut'

auf mich ftetsfIicjTcn,©laubenS=-

roll will id) bid) lieben, Unb
mid) im geborfam üben : |>ie«

mit fampfen, f)icr mit leiben,

Bis id> bort mit fyerrfd)' in

freuben.

3 25on ben Stauben beö (£rlefer3 überhaupt.

mt
J. Dietrich.

9i8 fil free ^eit uns Fomtnen, ?c.

KA C^salt im gebaebtniß Sc?
im Sl)rift, £) feele,

2 £a(t im aebaebtniß Scfum
Sfjrift ! CSr bat für bid) gelte

ten 11 nb bir, ba er geftorben ift,

?fm frcu^baS heilcvfh-ttten. (Srs

ber auf erben «Sern bimmelt- ^ttung Pen ber funbennetb ®e*

tljron gekommen tfl, (Sin $ei* ^or6£ °
r

r *>«. h
s
ird

.
1

f
ei"cn tot>'

lanb bir m werben! 83crgt& Sanf ihm tur btefe liebe

!

fem nicht; benn bir ju gut SScrs

banb er fiel) mit fleifcb unb Mut.

©an! ihm für biefe liebe !

3 j>>att im gebachtn'tH 3'i'fum

(Slu-ifr! Sermon bem tob' cr=

ftanoen, Nunmehr gut rechte»
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Sottet tjt, Unt wn bes rct>c«i

frcinbcn, *Dtc (einigen auch freu

gemacht, Unb ew^es leben »>tc«

Dcr6tQd)t! SDanf if>m rür riefe

liefe

!

4 pai\ i.n gcbacbtmlJ 3>efum

Eftrijr, jj)e« mit ttiunmb unt
freuten ©en himmei aufgefal)«

feil ifr, SDte Tratte m befetten,

$a hi ar.fr feine bettlidtfctt,

Unb ihn wirft fcnau'n in ewig;

fett. Tunt- ihm für biefe (übe!

5 .nait im getäduntö Scfum
Ghrift! C£t wirb einft triebet

femmen, 3u richten, roat- auf

ctben ifr, SDte fünber unb bie

fre-mnun. JDtum fetge, fca9 tu
Tann befiehlt, Unb mit il)m in

ben himmei gefyfr, 3hm ewiglicb

m taufen.

G ©tcb, Scfu, gieb, baß ich btdj

fann 9töit waf)rem glauben fof«

Ifen, Unt nie, was bu an mit
jgethan, SDiag au? bem hetjen

I

(äffen ; S)afi ich mid) bellen in

Der neth ©efeejten mag, unb
butd) ben tob 3u bit ins leben

! ttinaen

!

L SSon bem S'tanDe ber (Erntebrigwig ßtyrifli

a. 2>on feiner j.^c nj\btrerbung.

(Jlbv>enti3'iicber.)

?^ct. VCie fd)ön leuebtet frer :c.
tenheit, .«öeil, (eben, cw'ge feligs

feit. @cö hoch tafür gectiefen!^ TYr -Öfitanb femmt; £ faber 6ctt, was bringen^^ ^ icbfmaet tf)m Sern »u&SDic treue $u r-eracltcn, bir,

©ctt bem alle Seraphim Das Sic tu an uns beriefen? Uns,
heilig! fettig! fingen, gr femmt, feie Sßtt hie 3m petbetben 2TCü>
ter ero'ae ®otte*s©cbn, Unb ten frerben, <£cbent"|r bu leben.

(leigt t>en feinem bimmelstbten,|©teiTcrS gut fannfr bu ntebt
Dct weit ten fieg $u bringen, aeben.

»tetS tir! Da wir ißen ben 4 £>it brincen bir ein banf*
fmiten Rettung fmbcn,6ecbfre? bar bct$ Gicbcuat tureb bu£c,
wefen! Durch bidj werben trir reif unt fchmen, bereit r-cr bit

cenefen. ju wanbeln, Unb tir unb im*
2 aßtöfemmen friebefurft unb ferni näcbften treu, aufrichtig,

betb, SRatb, safer, traft unb heil ohne heuchelet, 3u leben unb gu

ter weit! 2BÜIfemmen auf ter hanteln, fbict ifr, &ert Ghttft,

etten! Du f leiten tich in fleifch Dein begehren, Cafj unfi beren,

unt blut, SEBirft menfd), unb Unt ten fcbabe^Denbubrdu'ft/
willft, ter weit $u gut, (gelbfr nicht auf uns laben

!

unfer btuber werten. 3a bu, 5 <?aü un» $u unferm cw'gcn

Scfu ! Strecffr bie armen ^ellhetl 2(n bir in wahrem glauben
erbarmen 2(uS ju funbern Unb|theil Durch beinen geiji er(an=

pctlcfnen menfehenfinbern. gen-, ?tucb wenn wir leiben, auf
3 Du bring}! uns trejt, aufrief btd) fch/n, Stets auf bem weg
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Der tugcnb gebn, 9ltd)t an ber

erbe hangen, 33is mir 3u bir

SKit Den frommen ^Serben fem;

men, £>id) ergeben, Unt> in t>ct=

nem reiche leben.

:T)id. rtun Kantet alle (Sott, ?c.

^ft (S*c *R getommen, er

rjarrten, Unb länger burfen wtt
9?un feines anbern warten:

6t ber prepfjeten wunfd), Den
fertige [o gern (Sebn wollten,

er ift ba! SSSir boben ihn $um
>pcrrn.

2 Uns iffc ber (Sohn gefefenft,

(Sr, wetcfycr tommen feilte, .Der

»oller liebt ju fepn, Der im S er;

lefen wollte, (Sr ift erfebienen

!

banft, 93rtngt ru()tn unb ehre

f)cr, 935er iffc ein Reifer? wer
3mmanue(, als er?

3 @ctt ift mit unS, wir feljn

Den ©01)11, ben ©ingebernen,

JDeS SBaterS ben lübtat, Den|
retter &er »erlernen. Der reite:!

»eilen troft. 3b r fürber, ncbmtj
il)n an ! (Sr iffc allein ber £err,

Der feiig machen tann.

4 ©Ott ift mit unS, nun bort

Der arme feine lehren, Unb was
er lc()rt, iffc ()cit ! (St ijlS ! bie

tauben boren: Der blinbe ficht,

'

unb fcfjaut Soll Dan! m Q5ctt

binauf : Der (ahmen fuffe gebn:
£>ie tobten fteben auf.

'5 (Sr tft gefommen, unS Den
SSater gu »erfobnen \ Unb mit

barmber.}igt"ett Die gläubigen

gu fronen. (Sott ift mit uns! er

will Die traurigen erfreu'n;

(£r will ber fd)mad)cn traft,

Der muben ftdrfe fepn.

6 Giott ift mit uns! er ifts,

?luf ben Die tfater harrten: Sob?

fingt, mir Dürfen nun 9iid)t et»

neS anbern märten! (St febtiefit

ben himmet auf: (5r nimmt Die

funDcr an: ^roblorft, unb betet

il)n Unb feinen ißater an!

SRef. 3efue, meine 5üperfl<$t ie.

y * T Scfu, bir, Da& bu
in bie weit gefommen; X)a^ $u

beinern »elf aueb mir ©naDcn*
»oll ftnb angenommen. 9Ber
bid) fennet, lobt erfreut Dieb,

Du &err ber ()crrlicbteit!

2 "(Skiern jauche, fpring cnt=

"ziucft 3ien auf! es tarnt bein
" röntg %rm unb niebrig; man
"erblich 2>c£t »en feiner^ würbe
"wenig; Docb ift er De? £edK
"ften ^o()n, Unb bie fyimmcl
" ftnb fein tf)ren."

3 <go fpracb cinft ber ©eift

»on bir, Gl)' bu famfi, ber voU
fer fegen; jtemm, ja femm, fo

rufen mir Dir, bis mir bid)

fefjaiTn, entgegen, «palmcn ftreus

te 3ion Dir, Sreubenpfalmcn
fingen mir.

4 £) ©cred)tcr, mad)e mid)

#rcn »on allen meinen fünben

!

2afj, (Srbarmer, mich Durd) bid)

Gmige (Srlofung finDcn ! 5D

mein glaube trauet Dir, «Starfc

meinen glauben mir!

5 .pilf, ba$ id) »on funben

fre», SGBillig bir in allen bin*

gen, -perr, mein Giott, gebon
i'am fe»! ©teb mir mollcn unb
»oUbringen ! ^pitf mir, l)i(f in

jeDer noth ! £Üf mir, menn Der

toD mir bro()t

!

6 CSS »ergroffre fieb bein reid)^

£ £err, f)iff, l4 n>cl;J gelin»
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gen, s^ir> «ir beinern &tfl>« gleich

Gmig baiieiujah fingen. £efian=
na £atubs ?cbn! '(Snrig Jetts

lief) ift fein tlucn!

P. Gerhard.

tT.:* eigener ittelotk.

v^. rVU empfangen, Unb
wie begegnen bit, aller n?elt

öeetangen, C meinet feetc jtet!

©ich felbfr mir m etfennen,

SBie oetnet gute teil, Sich
meine feele nennen, Dich rofits

big greifen (eil.

2 »Dein 3wn frrcut tir pal=
men Unb ertöne jrocige bin

;

Unb tcb mttl bir in pfalmen
(Srmuntern meinen finn: 3m
hcqcn feil mir gtunen Stete]
feines namens rreis ; 2)tr rötfl

ich immer bienen, ©o gut ich

rann unb »etß.

3 5£aS hart tu unterlagen 3u
meinet feligfeit, Als teib unb
feete fallen Sn ihrem qreütcn
teib! SKit ivar bas reich oe-

nemmen, 3ße trieb unb freube
lacht; 2>u abet bifr gefemmen,
Unb haft mich ftch gemacht.

4 3ch lag in fchiueren banben,
2)u fommjt, unb machfr mich
los: Sdj itunb in fpott unb
febanben, 5)u femmit, unb
machft mich gteß, Unb hcbji

mich hoch ,u ehren, Unb KhenrTr
nur gtüfle* gut, 5)as ftch nicht

lagt reqeljren, DBic zeitlich oetb

unb gut.

5 Nichts, nichts hat bich ge=
trieben 3u mir fem himmcls*
jelt, Als bein unenblich liehen;
£>u famft mm heil ber ruclt.

5CT2it göttlichem erbarmen Stugft
fcu bie funbcnlaft; mt mte

5*

leibstcllcn armen cpaft bu auch
mich umfaßt

6 ©as febreibt in eure ljcr$cn,

betrübte ! flagt nicht meht

!

Sagt nicht in euren fcbmcqcn ;

Ätt ob rem hclfer mar' ! (gwt)
unWQagt, ihr habet Sie hülfe
euch fc nah! ©er eure bergen
labet, mit treft etquieft, ift üä\

7 Baßt eure feinbe brauen,
deicht barum nicht ,$urücf; ©er
.öerr nritb fte .jetiftcuen 3n cu
nem äugen blut (St femmt, ber

greife fenig, (är femmt, unb
friirjt gefchannb, £tc feinbe, bie

iu wenig 3um roiberftanbe ftnb.

8 ßr femmt nun Weltgerichte,

3um fluch bem, bet ihm flucht;

?)cit gnab unb füffcnv lichte

.rem, ber ifjn liebt unb fucht,

?fcb femm, ach femm, c fenne,

Unb fuhr uns allmmal 3um
licht, uit em'gen rconne 3n tci=

neu freubenfaal!

Heinrich Held.

tTad) eigener tttelobie.

^Q (IV tt fco banf in aller

beftänbig hält, Unb ber funber
ttofi unb rath 3u uns foctgefen«
bet hat.

2 S£as ber alten »ater fchaar
^cnnfuchtstellcs" rüunfchcn roar,

Unb noch nicht, als fie erbat,

gSatfc erfüllt nach ©ottes rath.

3 £ict ift mehr, als £artbs
fchn

! Unvergänglich ift fein

thron ! Sicht ber fcclen, eroig's

heil 3£arb burch Scfum uns $u
theil.

4 9^enfchcnfrcunb, wie ban!
ich '5 bit ! (^ebenfe biefes heil
auch mir, £)as bu unter febroeret

laft ^ür bie roelt>creitet l)aft!
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5 Seiner hülfe mich gu frcu'n,

goß mein ncr§ t)cin eigen femr,

SOtad) c$, mie tu gern c? tfuifr,

Stein oen febnober fünbcnluft!
G 2Bie tu fmtbreid), al? bu

fam|t,Unfrcrcttungubernabmft;

?(tfo fei) auch beute treu 9Jttt mit

|cbem morgen neu

!

7 ©eine mabrbcit leuchte

mir, £>err, ben allem ma$ ich

hier, 3ur beforbrung meiner

ruf), Deute, nnmfcbe. mal)! «nö
thu

!

8 grifft mich traurigfett unb
fcfymcrj, Srcftc bann mein gas

genb her,)! &ilf guni treuen ttts

gcnblauf deiner febmaebbeti

machtig auf.

9 jDajj ich, menn tu, ?eben?s

furft, herrlich mieberfemmen
mir)!, #rob fcit mca entgegen

fct)n Uni) gerecht cor tit beftefrn

!

b. SSon ber ©ehurt (Sfyrtjti.

(U>cit)ttad)t6=ILie^er.)

Sütcl. !Rommt her 511 mir, fpridjt

3cfue Cbtitf, :c

f\(\ ßyttlob, bic hechge;u^* v_y münfehte jcit, Der
anfang unfrer feligfeit Unb nhfs

rer f)ü(f ift fommen. SDefi em';

gen rater? cm'gc? finb, Da?
mitunfi menfehen (ich öctbinb't,

£at fleifch an fiel) genommen.
2 3u SBcthtefjenf in £>a?ib$5

ftabt, 9£ic ber prephet vertun;

bigt (jat, 3ft er, al? menfeb, %&
hören. D greffe? heil! mar btes

fei nicht, äßürb' alle*, tua? ges

fchaut ba? licht, Unb fchauen

foll, verloren.

3 (Sein armer ftanb, fein börfs

tig ferm bringt un? ben greff;

ften rcichthum ein ; (Sr mirb
uns mehl öetfotgen. $at 2(bam
unfer gliict r-crlcgt Unb un? in

tiefe fchulb gefegt; 3'n ihm ftnb

mir geborgen.

4 ©cht nicht ben fchlcchtcn

roobnert an, ?iocb ma$ Vernunft

hier tabeln fann : ©er ifi bar;

in gehüllet? Der gfriebcnöfurjt,

t>a£ £cit ber mclt, Dcß name

aSunbcrhar unb £>elb, Der erb*

unb Fimmel füllet.

5 Der em'ge ©ctt, be$ QSatcr?

mort, Sßtrb unfer bruber, hülf
unb hört, 2Cuf ben mir ficher

trauen, £omm, gange mclt, ad)

tomm herhen! .piet Eahnft bu,

\)a$ ©ott gnabig fen, £)fm bein

öerbienft, anfehauen.

6 QBilltcmmen, theurer, mer;

ther gaft! SBillfemmen träger

meiner lafr, SKcin licht, mein
troft! mein fegen! SHcin eignet

gut, ma? feil ich btr 3um banf

in meinet armuth hier 3u bei:

neu füllen legen?

7 sojtd) fclbft. Kirran tiefe«

Opfer an, 33eri bem, ber fenft

nicht? gehen fann, Dir, ber bu
alle? hegefr, Unb fei oft ben weit«

trei? mgcricbt't! 2>crfcbmab b:e

fcblecbte gäbe nicht, Der bu ben

himmel trage)!

!

J. J. Ramliach.

OTcf. Sirmuntre Meli, mein :c.

C*-i ß^ett, beine gnabe
^ A * ^-'

fei? gepreif't ! ©ie
bracbf un? heil unb leben, Gn»
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muntre tich, mein träger aetft!

3br tvcblthun ju erbeben. )Dcnf
an tie nacht, Da auf ber weit

©e$ .öeebftcn (chn fict) etnges

(teilt, Um fein fo tbeurcs leben

gm [anbei b^inm.aeben.

2 £> greife tbat! crnuinfcbte

nacht! «on eneieln felbft befuns

gen! >Du bafr Ten SHittler um-
gebracht, Der uns bas beil er:

rungen. ^n ^it• erfchien tev

ftarfe frelb, Der ade? fchuf unt)

neef) erhalt; .©er freunb ter

nicnfdbentmter, Des totes über;

»runter.

3 Der tu ju uns, aefentt rem
£errn, ?Cus'teinem bimmet fa=

mc)l, Unt unfer flcifcb unt) blut

fo gern Sn temuth an tid) nah;

t>icr> Der .perr, ter ($ett ter

getter, 2ßas mir ein mabres
ivebl &erf<f)afft, (Srleucbtung

friete, bcifruna,sh-aft, Unt
freuten, tie ftets mähren, SBtUft

tu auch mir gcroafjrcn.

7 SBas feil ich tir, mein greys

ter freunb! AÜr betne treue ge«

ben? Du btft?, ter mich mit
6jett vereint, Du brinaft mir
beil unt leben, oöerr! n;as ich

hab unt rvas ich bin, Das aeb

ich tir mm tienfte hin, 3ct)

ruill ttch ehn aufboren, SKtt

leib unt getft ivrebren.

8 3mar feh ich tich im fteifch

noch nicht; Doch tu wirft wies
ter fetmnen; Unt tann fchau'n

tich ?en angefiebt, Äerr ! alle
nieit! Sehn ©Ottes! ernte bau bcinc frcmmcn . T>am mxV
tu ticb^e tter erntetrtar auch aiub id) £m 3efu g^i
für und)! 2Btc arm bin.tu er* ricb [cbau

>

n fc borr(id) aU ht
febtenen, Um meinem fall jU

,.- - .

ft &
• .febienen, Um meinem b,eil

btenen.

4 ,0 (ehre mirf) ten greifen

roerth 2>en teiner hult recht fui-

fen! Sftas reijte tich auf biefer

crt\ Dieb fo herab *u latfen?

£icr warteten tein nichts als

netb, sBcraebtung, fummer,
ferner, unt tot; Unt tecb famfit

tu auf erten, Gin menfebenfehn
§u w erten.

5 Q^och üarfer, öerr, als

febmer, unt tot, SBar teine

nie nfeben liebe. Du fabelt unfre

füntenneth 9Bit mitleitsoollem

triebe. Du ftimmteft, unfer reit

gu feint, ^n teines raters rat!-

fcbluß ein ; S&arbft menfeh, unt
famft mit freuten gilr uns ten

tot $u leiten.

G SmmanueM tein freu' ich

mich.. Du bift aueb mein erret;

ter. ?Cucr> mir jum trefte fantte gentbume*

bifr. Dann wirft tu mich $um
(eben, Das bei) tir ift, erbeben.

Sfet. $rcu fridi febr, o meine ic.

A9 T^ cin a<-'burtsfeft tritt
<JÄ. ci^J vcn ncucn/ ?fUcti

liebfter Scfu, ein. SQ&ic rair uns'

taruber freuen Unt tir bdnf
unt jubel meih'n: <So öcrgiffcl

I

meine pfliebt 2(ucb tie unter;

'fuebuna, nicht, 9Sas $ur anaes
nehmen gatc 3cb tir tarm*
bringen habe.

2 Sdj bin arm: mein unr-trs

megen Sfl mehr tir als mit
befannt. JÖSaS irf) hob, ift blos

ein icc.\n 9Scn ter miltc tetner

baut, Die tu mir bafr aufge?
tban. 2£lf'> mas icb bringen
fann, i^ri Y, id) tir ^u ebr unt
rühme, (geäf pon feetnem eis
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3 5£as ich btr ,311m opfcr gebe,

D $crt 2>efu ift mein t)ei$>

%p,fyzt fetchesj »eil icb lebe,

iDurcb bcn glauben t)tmmel=

wart*! (Schaffe tiefes mit bas

bei), «Dajj ber glaube thatig fei),

Unb ftcb in getreuer liebe ©c=
gen ©Ott unb menfehen übe.

4 öaß, mein £cilanb, gleicher

weife Steinen munb betn epz

fer j'cpn ! Den will id) 311 bei;

nein preife Unb ^u allem banfe

wctb'n. 9)ttt gebet unb mit ges

fang (Sbr' er bicb mein lebcn--

lang, 93is ich mit ben engetn

broben Dieb auch ew>ig werbe
leben !

5 Spant) unb fuffe, leib unb
leben, ?flles, waS ich fjab' unb
bin, ©ei) bir gemalten überge;

ben ! SRtnim e? wohlgefällig

bin : Denn l)ienüt perpflichtct

ftcb, 50<ein geherfam gegen bieb,

S)ap icb trachte, beinen willen

2lucb bureb werfe gu erfüllen.

6 £) wie wohl bab' tchS ge-

treffen ! 2Cffe6 ntmmft bu anä--

big an: Unb icb barf nun freu;

big hoffen, SBaS ein nu-nfeb

nur hoffen rann. 8&aS mein
bcr,3 allein begehrt, SßaS mehr
atS ber himmcl wertb, Dieb,

fammt allen beinen gaben,

dBcrV icb nun unb ewig f)a=

fcen.

7 3aucl\3C, {aucbje mein gemü;
tbe ! Steine feele freue bid)

!

ID ber munbergroffen gute ! 3(cs

[US [cbenfet ftj) an mich. %8a$
ift biefem fegen gl e icb? 3cb bin

reicl), unb mebr alo reicl). Sa,
im bimmel, unb auf erben,

9D?ag icb niemals retdber wers
bcn.

C. F. Geliert.

Md. Pom bimmel bod) fca Fomm :c«

ßO <7*Vcs ift ber tag, bcnuo"^ ©Ott gemacht; (Sein

werb' in aller weit gebaebt;

3bn preife, ö>aS bureb Scfum
ßbrift, 3m bimmel unb auf
erben ift

!

2 Die t?6l!cr haben fetn geü

barrt, SStS ba£ bie Seit erfüllet

warb ; Da fanbte ©Ott r»on fcU
nein thron 3um tytil ber men-
[eben feinen fohn.

3 SBenn icb bieS wunber fafs

fen will, (So ftcfjt mein geifl rot

ehrfurebt füll; (5r betet an unb
fohlt tc\bc\\ Dap ©ottcS lieb'

unenbüch fei).

4 Damit ber fünber gnab' cr=

halt, (Srmcbrtgft bu bicb, £crt
ber weit; üJHmmft felbft an uns

frer menfebheit th:il, (Srfchcinft

im fleifcb, wirft unfer beil.

5 &crr, ber bu menfeb geboren

wirft, Immanuel unb Triebes

fürft, ?(uf ben bie r-ätcr boffenb

fab'n, Dieb, ©Ott mein £eilanb,

bet icb an.

6 Du, unfer .^eil unb ljccb=

ftes @ut, Bu hülleft bicb in

fleifcb unb blut, Sßirft unfer

freunb unb bruber hier, Unb
©etteS .vlinber werben wir.

7 ©ebanfe voller majeftat! Du
b'tU CS, ber baS bcr.$ erhobt, ©es
baute voller fcltgfctt! Du bift

CS, ber ba6 bci-3 erfreut.

8 Durch cinc^ funbc fiel bie

weit; Gin mittler ift*, ber fie

erhält. SOBaS 30g ich nun, wenn
ber mich fcbu$t,Dcr in bes £>a-

tcrS feboofe ft$t ?
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9 iDirt ift bet tag, ben ©Ott

gemacht; Sein rc-erb" in aller

rucit gebaut ! S&n pfeife, was
burd) Sefutn Ghrift 3m bims

mcl unb auf erben ift

!

J. Nachtenhcefer.

-VUL Ufern« foüt' id) miib K.

"* 1} je fingen ; Sfteinges

fang Soll ©Ott banf, 9>retfi unb
ehre bringen, ©ottes fohn ift

menfeb ^oberen ; (Sr befrent,

@r erfreut, SBae fonjt weil per*

leren.

2 jpeute femmt |U uns bernie;

ter ©cttes helb, SDer ber weit

Segen bringet wieber; ©ctt

wirb menfeb, Mr menfeb ju ejus

fe ! (56 wrbinbt ©otteä ftnb

£Hch mit unferm blute.

3 bellte uns nun ©Ott oertafs

fen; Sa er gtebt, 3BaS er liebt

Heber alle matjen '( 3«/ mir
ftnt> nun ©ottes finber; Senn
(ein fohn Äomint, rem thron

deiner macht für fünber.

4 (Rollte ber an uns niebt bcn=

fe^Serfein reich Unb suqletd)

2llles beil will fchenrVn ? ©ettf
uns ©cttes fohn nicr)t lieben,

Ser felbft bü£t, unb oerffipt;

Q&as uns rann betrüben ?

5 ©ctt will ti, mir feiten [es

ben: Senn er bat Heller gnab'

Uns ben fbr)n gegeben, ©cttes

fcr)n tragt unfre bürben, Söfft

r-ott r)u(b Unfre fchulb, Sa£ mir
feiig mürben.
6 ©ettes foljn erfenetnt auf er?

fcen ; Uns $u put Seil fein Mut
©elbft eergoffen werben. Sas
ift ber, ter für uns ftirbet, Unb
Ux) ©ctt, #ür ben tob, 2cbcn

uns crrctt&et

7 ©ottcS fobh bat neb hienie:

ben (iingcftciit, Um ber weit

©nabe barmbieteu: Ernennt
mcnfdjcn [eine brüber ; 3Ba€ uns
quält, 2Ba$ uns fehlt, bringt er

alles wieber.

8 2affet uns bann $u ihm eis

Jen, Sdumct niebt ! 6r will

licht, Sreft unb reth, crtheilen :

Ißicbt ben, ber für liebe brennet!

(i-ilt, mm -öerrn, 2)er euch gern

6icbt unb leben gönnet

!

9 -Der bu ftagft in febmeq unb
leiben, 2Cucb für bieb Dcffnei
üch 6icr ein quell für freuben:

©tle nur, gebeugte feele, Sritt

hevm, Unb fcr>cpf ruh £icr aus
tiefer quelle.

10 ©er fiel) fühlt befchwert

im bergen, ££er enmfinbt Seine
fünb' Unb gcwiffcn5fd)ntcr$en,

Seg getrefr ; hier wirb gefuns

ben, 3)er in eil ÜDtadjet beil

2(Üc unfre munben.

11 3-ehlt es uns anmuten gas

ben; Sehet, hier .Kennen mir
|2ttles reichlich haben, ©enb ihr

;crm, fc eilt behenbe ; Äommt
herben, gältet fren ©ures glnus

|

bens bdnbe.

|

12 Bafj mich bieb, mein heil,

umfangen ! Ca{? mich biry $ür
unb für, Unwrrucft anhangen !

Su, tu bift mir heil unb leben;

9hin tann ich 9J2icb burch bieb

SBof)l aufrieben geben.

13 greine fdjulb rann mich
nicht plagen ; Senn bu haft

SKctne laft £)hnc fchulb ges

tragen : ©nabe fann ich iw
©ctt finben ; Senn burch bid)

SBerbe ich Stein ren meinen
jfünben.
' 14 93Zangcthöft ftnb meine
• merfe: Su oerlethft Surch ben
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Qetjt .jöetligung unb freute: (£r

erleuchtet unftc [eelcn, &cUtgt
fie, £ajh uns nie jlraft jum gu=

ten fehlen.

15 3c() will alle» bofe tneiben:

^scl) will tir i'eben rjicr, SBts

id) weite fdjeiben, Unb bann
cinft ben bir bort eben, SSottet

freut), Dl)ne geit £)id), mein
.peitanb, toben.

c. SSon ber Q3efd?neibung unb Benennung 3efw.

SJIel. tlun tonfet alle Gott, je.

f\Z ßftett tfl ber juben
XJtJ * ^^ ©ett, Unb auch ber

©Ott ber Reiben ; £)enn ©ettes

fohn crtof't £He [üben unb bic

Reiben. 2Ccr>t tage erft ein rinb

©fcr't er febon Swifts recht, SSes

frartt ben bunb bes .perrn, Unb
(jeittgt fein gefchtecht.

2 ©'ein hoher name heißt 2>er

£ei(anb aller [unter: JDie an

ihn glauben, ftnb *Durd) ihn

auch ©otte$ ftnbcr, Unb feilen

cinft mit ihm «De^ oimmels
erben feim, Unb, leiten fie mit

ihm, ©ich mit ihm ewig freu'n.

3 33olf Safeös, nimm ihn

an ! £) nehmt il)n an, ihr hci=

ben! Vergebung bringet er Unb
fernes reiches freuben. SSers

fünbigt wirb nunmehr ©ein
cr-angelium, ©eprebigt wirb
fein tob, ©es roett« errette«

rühm

!

4 2)ed) 2(brahamS gcfd)techt

Verwirft ihn, will nicht »ifs

Jen, SBcr fein ertefer ift, Unb
trrt in finjtcrniffen ! S©ie trau;

rig ! ©Ott ! bu bajt ©e Diel für

uns gethan ; 2(d) nimm auch

Sfraetö Verirrte finber an

!

5 2)u bift, bu bifr ihr ©Ott

!

25er Jöcilanb ift gefemmen: 6t
bat fich Abrahams Unb Sarebs
unbenommen ; 2>et (erjn hat,i

wa$ ber £err $ur ihr gcfd)tcd)t

befehlet, Skftatigt, als fein btut

2(m achten tage fiep.

6 £) Sefu, taffc boch, 9JUt je«

bem »elf auf erben, 2(ud) ?(bras

hams gefchtecht *Dutd) bid) ges

fegnet werben ! 2)u bift Sut*
manuel, Unb aller rolfer heil

!

SQBer an bid) glaubt, ber hat

Un beiner gnabe theil

!

Yi^d) poriger iTtelofcie.

f*(* S>Jcr> Sefu ! beffen f)utbuu. <\ gH1 huntnel un&
k\\\'\ erben, Durch feine ^unge
fann ©enug gepriefen werben:
3>d) banfe bir, bap bu £)er füns

ben febwere tafr, ?(ts bu im
fleifch erfch'tcnft £>en mir ges

nemmen haft.

2 2ßie leicht, wie fraftig wirb
SÄein banges fycxi gefallet,

SBenn mich mit feinem treft

©ein füffer nam* erfüllet ! ©o
wirffam ift fein troft ! 2üs ben
bein name giebt, £>cr name
bep, ber uns S3t$ in ben tob gc«

liebt.

3 SSiß t^ gcfe|cs fiud), Unb
tob unb grab mich fdjretfcn

:

©o feil beut namc,.pcrr! 9)2id)

(dn'^en unb beteefen. ©r fun-

bigt mir in bir, $ab* id) IcS

leibens tnel, ©en heften ^)ctJ

taub an, 2>cr feiig mad)en will.

4 £ir leb
1

id) unb in btl SSiU
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ich tcretnfr auch jter&cn: 2Bcnn
alles mich, ücttafK, SBiA ich in

bit ererben $>aS ew'cje himmci=

reich: »Denn bas ermarbft tu
mir. Dir taufen Witt trf) cinjt,

Äetc ! wrflart ren bit.

b. ?tuf bas Jeji ter Srfcfyekwng (SlmiTi.

SM. ^Rotnm, o Fomm, C^u CDcift bes?

Icbene, :c.

f • Xü bet Reiben !3Bcr=

te licht, Serufatcm! Dir gebt

auf ein glan$ ter freuten 9Som
geringen Schiebern. Gr, bas

Uch.t unb heil ter roett, Ghri=

jtus, hat fxcb einaenvllt. .

2 ©he tiefe* licht erfchieuen,

£a5 tie reifer rounichten, (aa

SDtcfe jünfrerniü auf ihnen ; Dccb.

uns fcf)einet lichter tag, Unt ein

ftrahlenretler frern Jübrt uns
ficher ;u tem ^>ernu

3 2Cbcr, aeh, ! t>on teinem öofc

fe 9ö5irft tu, .peilant, nicht

erfannt, Unt bcS irrthums ftn=

ftre weife Ueherfchattet noch

betn laut; lieber <2a(em ftrablt

tein licht, ?(ber (Salem fennt

bief) nicf)t.

4 Söcife fonunen anzubeten

;

?Cuch, aerobes fragt nacb tir,

?Cber fraqt nur, tich ju tobten,

STm? tu fenjt, pett blutbccjier;

(53cm Pergeffe feine ivutb,£) bt!

£err ter weit, tein blut

!

5 Kdj, öerroerfet tech, ihr fiins

ter, »Den nicht, ter euch, retten

fann; .Kommt unt werbet QtäU
tes finter; 5Betet euren fente^

c[\\ ! Ciült $u th,m unt faumet
nict)t; SDfacfyteud) auf unt mcr=
tet licht!

6 üftun wir eilen mit oerlan=

gen, Dich $u ehren, ftnt bereit

Dich, Süfccf|tai ?u empfangen:
Seig uns teine herrlichfeit

!

llnfre fniee taugen fiel), llnfer

glaufc umfaflet tich.
'7 3n beä leiten? fünfrerniffen

Zeucht' urt6 teine* troftes licht;

2Cch, in unfern fummernitfen,
^chi, ach, rerlav uns nicht, tßii

uns in ter croigfeit Deines
lichte? alans erfreut

!

8 SBanbetn mit im ftnftcrn

thalc (Sntlich naher hin ans
grab, Dann fcr> unfer licbjt, unb
firable .ö ehern treft auf uns
herab., $)ü}; mir cfync furchj unb
grau'n llnferm tob entgegen

fchau'n !

e. 25on ter ^intfyeit unb ten 3ugenbjal;ren 3>efu; 6t§ auf

feine Q3efanntmad)ung turd) Sob.tnnes ben Käufer.

2 (Sr betet in tem tempet^ins
auf 511 feinem ©Ott, Unt mirb
uns ein crempel &>en einem
fehenen tct.,

3 ©tili flehen feine taqe, ©tili,

©W. Cbriftu?, bet ift mein n.«

ßü ß*cmmt heut an euremuo * ov
ftabe, 3b.r halb et?

fterbne fehen, Unt teufet an
bem grabe ?(n einen 2'tmcon. !rc'C ein balfam fleugt: Unb hell,
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rote fommertage, (So bette tvari tvobnt in tljm bie fülle 2)ct

ganzen ©ottbeit fcV)cn.fein getft,

4 @r feil ben tob niebt feben,

£>er ©etterfütttc mann, 33i5 er

r>cn jenen beben 2)en mittler

fef)cn fann.

5 (Sc ficht tl)n ! mit entwürfen

2)rücft et* it)n an bie bruft ; @S
ftrablt son Scfu bliefen Sfjm
feltgteit unb luft.

6 ©ebt t>ccr> ben frommen als

ten 93iit flammendem geftd>t

Sie weiten f^anbe falten, Unt)

boret roa5 er fprtcbt:

7 " gföit ftlbergraucn baaren
" Äann id) im frieben nun 3u
"meinen t-atern fabren, Um
" fanft, rcie ftc, $u rubn

:"

8 " £>te fülle meiner^ freuben,
" Sie t)u(fc au$ ben hobn, Sa?
" liebt ber blinben beiben, £)cn

2 (Sr ruanbclt f}icr auf erben

9hd)t mächtig unb niebt reid),

Unb bulbet r-icl kfd)werben,

2>$dj ifr er @ott febon c^teicr?.

3 ige bed)/ wie ©ett erbaben,

Unb ©ettes ebenbilb, Unb mit
bei ©ei)le? gaben, 2Bte nod)

fein menfeb erfüllt;

! 4 S)cs binuuel? großer tebrer,

Der [cbe naebt burd)brid)t, Unb
Sfraclfi befch,rer, Unb aller r-cl*

tcr liebt.

5 ^rüb briebt ben Skt&temS
bütte Der ©ottbeit gtan$ bef?

oer/Sföm jaueb^'t bei) 93etb*

lern* bütte Der enget ftrabtcnb

cber.

6 ©djon jetgt fieb in bem fna--

ben 3>ie roei'^beit früh unb alt.

2Ötc reif ftnb febon bie gaben

!

treft bab' icb gefebn."

9 fRun mirb fein glaube gre> $5« gottlid) bie geftalt

!

:r, Unb fein enUucfen ftcigf, 7 wie ©ettes roeblgefattcnfer,

(5r bruefet ben (Sr(6|er geft an

fein ber^—unb fcbnxigt.

10 jperr, fett icb alt an jabren,

©etnumnt r-on barm unb netb,

3u meinen r>atcrn fabren: <So

jicrb' icb feinen tob !

©e"n ©ettlicbcn umgiebt ! @ej
fcbaBt roirb er ron allen, 2Son
allen bedjQcticbt

!

8 «Kur f)ef?ett liegt r-erbrettet

?fuf feinem angcftcbV, 3b*, b'u

ihr ihn begleitet, 3b^ enget

11 3roat roerb icb ©Ott nt#t\&W t&mnidjt

feben 9?ed) biet, rote (gtmeen *,

2)od) über jenen f)6f)cn (Stroars

tet er mkb fdjen.

12 " £)ann tonen meine (ics

"ber: £ci( mir! nun fch' icb

* ibn !" " £)te foimmet Ratten
" nueber; £ctl bir ! nun fiebfr

" bu ii)n
!"

SKcl. <£bvifhie, fcer ifi mein k.

9 «ernt feine tugenb fd)a£cn!

ßr xft ron finbbeit an £>cn

reebten unb gcfcfjcn 2)es batcr^

untertban.
r

10 3u forbern (55ettct> ebre

©dumt er als fnabc ntd)t,9Sers

nimmt ber roei?bcit lebre, Unb
giebt felbjt unterriebt.

11 SBcrfatnmtet eueb, tr>r rcci;

fen, Unb merfet, roie er fpriebt:

/^Q (T*Ner ntebern menfcbHSo reben nur bie greifen, <Sc
yJV. i<J

^ftj (^(le Sragt|fprld)t ein tnabc nid)t.

er, be? menfeben fobn, S)od) 12 i^e,t eueb 4« feinen füpen.
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3hr lebrer temmt unb bcrt,

Baß fein« legtet rotten ; föati

fein; fäntle lohn.

13 gi fann euch mei?heit fos

gen, Grnß ifl (ein angefleht,

SBcrftanb |int feine fragen,

Unb feine frrücbe licht.

[4 SEB^f>l bem, ber in ber in;

genb 3um jiel bt€ avi?beit

mahlt, llnt> nie ben weg ter

taaenb, Stets fcjtcn tritt?, öcts

fehlt!

15 Unb bift tu grop erregen,

(So bleibe, rote bies ftnfc, Sa£
enget Die gemegen, Dir r>ctt>

bie menfeh/n finb.

16 ©eborche Scfu (ehre, So
roirb bie iugenb rein, Sein al;

ter glücf unb cfjre, Sein cnbc

Ktigf fer>n.

Schlegel.

SM. tttin bcnFet ßüe (Sott :c.

< \J. V_
gjtftfdnifo unb fluch

j

betaben; 2>o effneteft bu,©ett!'

Sie fülle beiner qnaben, Unb
fanbtcjt per bem fef)n Den, befs

fen bienft bie bafyn Sem £errn
bereiten feil, ?(ts feinen fn cd) t

poran.

2 ©et folgt nun betnem ruf,

SBirb feine* tcid)C* leerer, 2(m
getfte jtarf,ctn tid)t, (Sin med);

tiger berchrcr, (itn etferer um
r^ett, Sor ohne fehenen (traft

5

Auf fernem geiftc ruht Cilta

getft unb fraft.
' 3 Johanne? tritt herrer, Unb
ruft am 3erbanftulic : Sa?
bimmclretd) ift nah' ! bereitet

euch ! thut tafle ! ©ett mill er?

lefon ; eilt, Unb bejfrung fei)

bie frucht ! Senn Satebs #efl
hat nun (Sein feuftenb reif be;

fudjt.

4 Xttein $u Scfu hin 85c»s

roeif't er feine jünger, allein

auf Sefum $cigt Sein ausge=

Itrecfter finger. Seht! ba? ift

©ettcö lamm, Sa? mit bem
fluch, belegt, gtör un? gcfchlad);

tet mirb, Unb aller fünben
tragt

!

5 äBcld) eine ftimmc ! noch

2(ud) un?, un? $u befehren !

Unb mir, mir feilten nicht, G>ott,

biefen $uruf beren? 2£cbl bem,
ber Guntc? lamm, Auf baS 3o=
f)annc? meipt, ?ll? auf bas l)cit

ber rcelt, Surd) feinen glauben

prüft

!

t> Sa? mert ren beinern lcf)n

Unb ber tvrfehnung lehre <£r*

fd)allc immerfort 3u betne? nar

mens ehre! SBcr buffc tlmt unb
glaubt ! £at treft feben in ber

Jeit, Unb, enbet er ben tauf,

Sert bimmclsfcligfeit.

71
»a&djett,

35om ^efyramt unb Zeitigen ^Banbct 'Stfu, bi§ auf

feinen £in$ug in 3erufalem.

flammt, Unb uns $um cru'gen

gtüef $u leiten. Sc?" &ct$"jn

pjettc? lieb' entflammt; Sa$u
erfchienft bu, 3cfu6, t)icr, »Ben

»Sott gefanbt jum f)cil auch, mir.

2 Sic? mar t>a$ tägliche gc?

J. S. Dietrich.

ükl. VOtv nur oen lieben ©ort ic.

SM'Jf erben roabrhett
• auszubreiten, Sic

bie com Himmel



53 SLcl)vamt unb ^eiliger tt>ßn&el 3efu,

febafte, Darin bein getft t»cr=

gnugen fanb. SBic cmfig baft

bu jett unb träftc SSefeelt con

lieb« angewanbt, Durd) feetner

lehren bellen fdjcin, Der mcn=
fcf)cn feelen liebt ju ferm.

3 3f)t liebt, ben weg $u ©ot=
tcö gnabc Unb ibrem heil reebt

tingufefyn, Sför liebt, auf btefem

fjft'acn pfabe 90?it fkberm fdjritt

einher jw gef)n, 3br Cid^t> mit
freubigem Wrtrau'n §m in bie

emtfjfctt $u fcbau'n.

4 um beiner weit ttes liebt

$u werben, 9Bie willig übet«

nabmft tu nicht TCuci) fcibji

bie groffeften befebwerben! Unb
brücftc biet) gleid) ibr gewicht,

(So trugft bu becb »oll gut' unb
butb ©ie gern mit bimmlifcbcr

gcbulb.

5 Unb £crr, neeb immer ift

fcas (eben, Das bu auf erben

baft geführt, (Sin fegen, ben

unö ©ctt gegeben, Dafür ilur.

cw'ger baut' gebührt, (Sin fe=

gen, beffen aueb mein geift

(Sieb freut, unb bicl) Grtofer

preift.

6 3a, preis fei) bir, bu befter

lebrer, 2Cud) mir $um I)ci( *en

<25ott gefanbt. .£) wörbe ieber

bein öerefjrcr, Der beinen mertb

neeb nid>t erfannt! ©icb, H$
id) beiner Wahrheit treu, Unb
twig bureb ftc feiig fcr>

Witt. tTCetn ber5ens Cfefu, meine :c.

'TO O) 3 cf«/ wabrer frönte
i &• c^y migfeit, 83ottEems

menfte* crcmpcl! ©ein heq,

bem 9Sater gan$ geweibt, 2£ar
jcber tugenb tempet! SDu, feines

2BefcWcbenbitb. -2Bar)l in ber

mebrtgfctt erfüllt «OUt weisl)äl
maebt unb gute.

2 3£er war wel)l eifriger oW
bu, 3u thuu befi 93aters mtU
ten ? Dir war es rühm unb
feelenrul)' Sljn treu lieb ju er«

füllen; Dir feines ctgcuthumS
bewußt, 9Bar es bie freube beis

ner bruft, Des Katers ratb $u

ebren.

3 SBcnn, wo bein äuge frevlet

fab, Sßarjt bu r»c(I gram unb
jttpnergeri; Decb wenn bes s£a:
terS wert gefebab, £Htctl freub'

au\-< beinern bergen. 2ln ibm
bteng nur bein ganzer finn ;

2(uf ihn fab ftets bein äuge bin

93tit bemutb unb ttertrauem

4 3bn efjrtcjt bu mit wert unb
that 83er aller weit mit freu;

ben; Du warft bereit, noc^ fei=

nein rath, 3um heil für uns $u

leiben. SQSie er bie liebe fclbct

ift, <Se warft bu aueb, -P crc

Scfu (Sbrift, ©ans jänftmutf)

unb gar.3 liebe.

5 ©u seigteft, ba$ bie größte

notl) Diel) ntd)t ^um murren
reise ; Stabjt @ott geberfam
bis sinn tcb, So, bis $um teb

am freute 2(ucb ba verließ bein

mutl) bid) nicht; 2(uf ihn war
•beinc guoetfi^t Unwanbclbar
geriebtet.

6 gscn ibm fcrlaffcn, blieb

bein her$ 21n ibm, tre^ alles

fpettes. Dein hoffen war im
banaften fcbnuu-3 Die ficbre bul?

fe ©ottes. Unb was bu boffteft,

ift aefcbeh'n! ©Ott horte bemer

jtimme flcb'n Unb t)a(f bxr au$

bem tobe.

7 sOtit ebr' unb prei^ uon ibm
gefront, ßcbjl bu $u feiner red)-
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ton jßofl maytftat, unt) bir er*

tent 95on allen ©ottestneebten

SDaä iob,fccjJ Tu fo würMg bifr,

IDtt bringen fie, o Sefu $&nft*
Anbetung preis unt ftartc.

.-, baß tdj bein erempcl
nur, O -öerr, mm mufier fege,

UnD meinen ©Ott gcjinnt gleich

bir, Sßcit über aUeä fd>a£e, Unb
gan; in feiner fügung ruh', Uno
freubtg feinen willen rhu' 3m
leben unb im jlcrben.

Ret. Sebmiicfe Md),o liebe Seele, K.

7') sj^orbilb wahrer men-
1 O* <^ fchenliebe ! Sefu !

beincs mttletbs triebe 3ecjcn
i

tief) berab auf erben, Der r»cr-

1

lernen heil ut werben, Unb für;

fie fogat Sein (eben 3n ben tob

'

babin 3U aeben. Q?o iftjemanb,!

ber bie gröyc, Setner lieb' unb
bulb ermeffe!
2 Ohne r-ertbeit $u bekehren,

Sieb in anbrer btenft DCQeb?
ren, Sebem gerne gufö erweis

gen, 3u beletbignngen fdnucU
aen, 2(ucb an feinben roeblthati

üben; Das Ijetpt nienfeben gott>

lieb lieben. Unb wie roll ronl

felcher gute iöar, Grlefer, bein

aemütfjc!

3 £) t>u jufludbt ber elcnben!

23er bat nierjt r-en beinen fyan*

ben, ?(uf fein re&licbes t>crlan*

gen, jpüCfc, rub' unb treu em*

pfänden 2 £) wie pflcgteft bu
ju eilen, SDcUj erbetne $u er?

theiten! greube war birs, fettgs

feiten 'Beben auf erben ausjü;
breiten.

4 SQftnfdjenfeeten $u begtücfen,

••Xeuerfülltc $u erquiefen, Uns

ocrftanb'ge m belehren, 2lbges

. unebne m belehren, <2ünber,

bie u;b feibft rvrjretfen, Siebs

reich )u t iv lur.^ulccfcn : 2£ar
bein tägliche? gefcbdfte, Selbfr

mit fcbwäcbung. beiner trafte.

ö nnb wie hoch ifi bein erbars

men, JDa bu, SOUttler, ron unö
armen, ©ottefi ftrafen ab$u«

wenben, Unter freeber morber
hembeu 2(ngjt unb unerhörte

febmerjen 2ittejt mit gcfaff'ncm

herben*, Uli ein mtfietfyatcr

frarbcir, Unb uns cw'gcö heil

erwarbejt.

6 Deine fyulb l)at t>id> gctrie=

ben, Sanftmut!) unb gebulb $u

üben, .pap mit hap nicf)t $u

vergelten, Deine febmaher nicht

in Kbehen, etilen freunbücb $u

begegnen, Die bieb lafterten, ^u

fegnen, Deine morber $u r-ers

treten, Unb für fie ju ©Ott au
beten.

7 Demutb war ben fpett unb
bebne Deiner tugenb fcfymucf

unb freue ; ÜRie batt bu nach,

rufjm getrachtet, Üiecb auf mcn=
feben tob geachtet. Deines 8Sqs

ter? beiCgen willen 3Kit gebier?

fam ju erfüllen, Uns ^um fjitm

mel m erbeben, SSar ber sweef

reu beinem leben.

8 Saß mich, v^err, ^u meinem
fegen Deinen wanbel eft erwds

gen : 2ap mich in ber angjt ber

fünben iSreft unb bülfe ben bir

finbeu! ^eilige aueb meine tries

be 3u reebtfebaff'ner menfehen;
liebe ! £a£ mich immer me^r
auf erben Deinem bilbe d()nlid)

werben

!
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23 o m Setben u n b £ o b 3 e f u.

(*Pafftone* Sieber,)

mieber; Schrt mieb mein gtucl.

maebt mtd) au 5 (Settes feuifcc

3u ©ottes freunbe.

6 £) £err! mein betl, an ben
ict) bentieb glaube, 3d) liege

bter r-er btr gebücft im (taube,

SSerttcre uiictj mit bantenbem
gemfitbc 3n betner gute.

7 (Sie überfteigt bte menfcfylii

eben gebanfen: Mein fettt' ich

barum im glauben manfen ?

Set) bin ein "menfeb : barf ber

fieb unternnnben, (Sett $u cd
grünben ?

^

8 "DcjS &od)ften tfuin ift gnab'

unb lieb' ermeifen; Uns temmt
cö gu, fic bemutbsnetl $u prot=

fett/ 3u feb'n, roie becb, rcenn

ßjett uns gnab' eqetget, »Die

gnabe fteiget.

9 (So fco benti eöng aueb reu

mir gerriefen gffir bas erbar;

men, baS bu mir ernüefen, 3>a

bu, mein .peitanb, aueb für

mich bein (eben £>a()in gege*

ben

!

10 £>u tiebtejt mirf) ; icb null

bieb tvieber lieben, Unb ftets

C. F. Geliert.

flKel. ^ersUebjfer. 3efu, «jös foöff bu
uerbrodjen :c.

*yJ_ £yrr, ftarre midi, bein
1 *±* xJy (eiben ju bebenten.

Stticb in bas meer ber liebe gü

r>erfen£en, 2)ie btcb beweg, r-en

alter fd)ulb bes befen Unj> $u

ertefen.

2 Vereint mit ©Ott, ein menfeb,

gteiel) uns auf erben, Unb bis

$um teb am !reu^ geberfam
werben ; %n unf'rer "ftatt gc?

martert unb äcrfcblagcn. Sie
funbe tragen:

3 £ßeteb wunberpotl bed)bci;

ügcS gefdjafte! Sinn' tcbibm
nad) *, fc finden meine fräfte

;

SEcin l)cq erbebt, icb feb' unb
icr> empfinbe, £>cn flud) ber

fünbe.

4 ®ctt ift gerecht, ein rtebter

alles befen. ©Ott ift bie lieb
1

unb laßt bie weit ertefen. 3)teS

fann mein geilt mit febreefen

unb entwürfen ?Cm freuj erbte
<fen.

5 ©6 fcblagtben fte($ unb man, mit freuben beinen willen üben.

Derbtenjt barnteber. (S* früqt' £> gieb ju biefem feiigen gefd)af?

tntcb tief, unb es erbebt nuebite, £err, fclbft nur frdfte!

&• 3ef" ^ingaitg 511 feinem leiten.

j a. Schlegel. i bieb mitliqttd) ?(lkr beiner freu--

7^ $Y)?cin ÖtÖfet! aueb !

ferne : £>ed) crtrugftbu, ©ottc*
•^' JJV

für mieb ©icngft ! <£ebn, 2Üle leiben gerne,

bu bin jum leiben, Unb begabfii 2 £>u cntflebft nid)t ber ge>
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fa^x, Sie tir, .pcilant, trc-bjc;

J(& Mc üuntc fonuuen war,

©tenafl tu ftofj jum tobe. SBtts

Ho uteraabft tu btd) Sn bei

fhnbe baute, Unt blieb)!: un-

Der&nbetftdj Steu bis an ta?

enbe.

3 8el)rc mich, wie tu, fc fritl

Hut ocbutbtg leiten; SBcnn e*

cinß fein ratbfcblufe null, Sanft
unb feltg. fcbeibcn. Starte mtcb,

trenn ich einmal Stcrbcnb 311

tir flehe, 2>a(j ich burd) teö to=

be6 thal Cbne febreefen gebe,

•i Sauf, o Sefu, tan! fei) tir

,\ür tein febrnercs leiten; Denn
tatureb envarbft tu mir SÖet*

ne? bimmele freuten, Diiinmcbr

roctp icb, bafj im tet 3d) nicht

ewig fterbe ; Denn id) bin per*

febnt mit ©Ott, 23in bes hjm
mets erbe.

6cclemö.cic>en 3cfu in (Betbfcmcne.

JDJcl. ^ext^efü CEbrifl, &" beebfte? :c.

Ctcr : Se ift gcwijjlicb cn ter 3eit> jc.

1f\ $\Xi n $ittcrn *cnV **
t U. JJV on

#
bie nacht, Sie

an t>c5 olbcrgs füllen Su, ©e»=
:erfcbner, turcbgciracbt, gfui;

meine fcbulb $u büjfcn. D ban=

pe nacht! ebn' alle? liebt, ©oU
(ebreefen ©ettes, pell geriebt ©es
eifemten SefyeöalE)

!

2 ?(ngft fallet tieb unt tobeßs

neth llnt tu fcmgft an gu gittern,

Su bift betrübt bi<j in ten tob

!

JBaS fann tich belt,erfcbüttern?

Socb lieaft tu auf tem anaeftebt,

Unt flcbft: lafc Vater, latf mich

nicht, 2(ch/ tiefen tclcb nicht trin=

ten

!

3 (gebeut tcr itunte, ta£ per

mir (Sic boeb pcrübcr gebe ! Doch
nicht, roa* ich null, roas ren tir

SBeföfoffift! ift, gefchehe ! Sie
fftmme teincs beten* fteigt 3u
©ett hinauf: ©oU aber febmeigt,

Unt laj* ten felch tieb trinken.

4 3mar fuebft tu ruhe nach tem
ftreit 3m anblicf teiner brüter,

Scd) trütfen fchlaf unt traurig;

feit Sfyt mute» äuge nieter.

©Ut unf'rcr fünbenfcfyulb unt)
6*

rein ©tcf)ji tu belafret, unb aU
lein Vor ©ottes ^erngerichte.

5 Su nrirfft tich nieter in ten

ftaub, Sen $crntY(ch rocg^ubc--

ten ; 9ied) ftnt be$ richter? eh,:

ren taub, Vergeblich fcheint tein

beten. Su fuebft bei) teinen

Jüngern ruh; Diccf) fcblicjh ber

fchlaf ihr aug\ unt tu, Su bift

noch im gerichte

!

6 9?ccb bift tu bis $um tcb U?
trübt, Unb nriebcrfjclft mit $as

gen Sem Vater, ber tid) ftctS

geliebt, Scs herben? bange So=
gen : Unb ©ctt ruft feinem en=

gel: geh,', Unb fthxV in feinem

tiefen n>eh/,Scn mann, ber mich,

rerfebnet.

7 Ser äorn bes £crrn brennt

um tich her, Unb (jeijj ftnt teine

quaalen, 6r brennt, brennt tnw
mer heftiger, Unt beider ftnb

tie quaalen. 2£cr> banger flclj'fl

tu, fühlft bic routl) Ses totes

mehr, tu fchroifeeft blut, Sein
blut trieft auf tie erte.

8 D menfehen betet an! bet

4berr 31/ heilig, unb ein racher!

Sein u'irnen trägt fein cnblis

eher! CErfchredt unb bebt, t>crs

bred* l Unb betet Scfum an!
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ber, Scr für uns mit bem tßbe

rang, Scr hcllcnübcrwinbcr

!

2ajT uns burd) bid) im glauben

rein, ©tets fjcilig unb bein eigen

fegn, Sic leben ünb bir fterben

!

er trug 2ÜS ihn bes eifers all=

macht fd)lug, ?Cn eurer ftatt $u

$urncn.

9 9>teiö, Scfu J bir, unb cw''

gcr bant, &>crfel)ner aller fün=

b. 3cfu (Bcfangeimcfymung unb Slucfjt fcer jünger.

<•. "3Ue menfetjen müflRn fferben ic

•yy ^ »Ktn Scfu, beffen
' '* ^ rounben .&cil unb

leben uns gebracht ! ?Ccb, wie
hart wirft 'bu gebunben, Unb
r-crbrccbcrn gleich gemacht! Sei;
ncr bittern feinbe tücfc Äennft
bu, unb weiebft nicht juröefe

;

©iebft mit ebletn f)elbenftnn

Siel) in ibre banbe hin.

2 g^ebr als^wclf ber legtenen,

Sie um beines Katers thron,

Sn bem lid)t bes Fimmels woh=
nen,@teh/n bereit, c 9)tcnfcben=

fcf)n, Sßcnn bu roinfft, bid) ju

befrer-en, Unb bie feinbe $u

jerftreuen; Senncd) rupft bu
jum gcrid)t ©egen fte bie enget

nicht.

3 Su bift fclber reich au ftar=

!e, Sie auch hier [ich nicht öers

ter; 2(ber im crtofungswcrt'c

©cht gcbulb ber allmacht öox
Sßolltcft bu ein wert nur fpres

chen ; Seine banben würben
brechen, Unb ber feinbe grofjc

jaM ©türmte beiner ©cttheit

firahl.

4 Sech fte liegen fchen, $ur

erben &ingc|rür,$t burcbS wert:

Seh binS; Saß fte fet&erjcugcn

werben Seine» eblen bclben;

finns. Üiicmanb nimmt öon bir

fccin leben : Su roilljr felbft es

für uns geben, Unb, r-cm fluch

un5 $u bcfrert'n 9Scbcr fcrjmact)

noch banbe fchcu'n.

5 Breuer £ei(anb, unfcrtwil*

len (gtreefft in beine hanbc bar;

©ottcö rathfchlup $u erfüllen

®d)Oneft bu ber frechen fchaar

;

SBcljr'ft bem fchwerbte beines

freunbes, £eiljt' bie wunben
beines feinbes ; 9Hmmft fcte

banbe willig an, Su, ber befes

nie gethan

!

6 ©eil ich cinft ben rühm er;

langen, Sq9 ich, beines geiftes

cell, 3n befcnner fei] ein pran;

gen, Seinetwegen bulbcn feil:

Sann fearf aud) in meinem
leiben 9Jttcb bein geiu, ber geift

ber freuben, Sa£ ich meinem
glauben treu, Sreu bir bis $um
tobe fcr>

SDtel. *21uf meinen lieben (Sott ic.

7Q Wcin 3vTu/ für bein
(O. JJV

|}Cq, Sßclcb ein fo

herber fd)mcr$! Sen bu weit

mehr empfunben, 2((s banbe

fchlag unb wunben ! Sic flcinc

jafjl öon freunben JUantt bid),

gleich beinen feinten.

2 ^aum naht fiel) bie gefaht,

<Se bebt ber iünger fchaar; Sic
erjt fict> hech pcrmcffcn, 6h' fte

ber treu' öergeflen, Sen teb auch

i>crju^iehen, SScrtaffen bich, unfc

fliehen.

3 Scr tühn fein fchwerbt ge--

'Mx, Sein ^etrus felbfl er*

fehrieft; (Sr flicht, cl)' banbe
broh* ©d)amt fiel), ba{5 er ge*
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flehen, .Hchrt um, unt eilt DCt*

wegen Dem liefern fall eatges

gen.

4 3ßc ifl nun }Vtri treu? Der
Saum normal* fr«? gür ©cttcö

KM n befannte, Jurten »et eifet

brannte, Saßt [ich burd) furcht

betberen, Sftm treulos ab$u«

febmeren.

5 SDecfj, o>err, betn liebe&bftcf

©ringt plcß(id) ihn .nirücf •, 6r
fühlet fein verbrechen, «Ranni
nun eor fcbmcr$ nicht fpreäjcn,

Uni meint nur bittre tbranen,

Die ftcb nach gnabe (ebnen.

6 @r fueftt unt filmet fic ! p\
t'rum oenaget nie! SSeß gut'

ift ©ett, tbYfünbcr! Gin Pater
j

feiner ftnbcr! Sc groß fttit) fttsj

ne fönten« Sie tonnen gnabe
pnben.

7 |jatf ter tvrrathcr tecb,'

2(ucb nach, beni fcctrcl noch, Um
pnat' in reu' gefichet, 9ttd)t|

©ottc* hult pcrfcbmahct ! Sn
tee ivrratb'ncn munten .patt'j

er auef) beil gefunben.

8 3war fcbrctflid) wartic that,;

JDajj er ten untertrat, Der ih,n

nun jreunte mahlte, Unt 31t ten

jW&fen ^ablte ; »Daß er, ta 3c=

hifi U\tte,Scin frcd)C6 h,cr$ r-ers

fteefte.

9 Doch für Mc gan,c me(t

QIh'IcI) fcftlicb IcfegcW ! Sc ma(}t

ter lebt, ter (eben UnS allen hat

gegeben, (Sc febwert es felbft

ter racher) Gs gilt auch, für r-cr*

brecher.

10 ?(rf) ! ter ten ratl) il)m gab,

Der ja tan (aßt nicht ab, JDaß er

ihn ongft' unt quäle, S3i£ 3u ;

baS feine feetc Durcb feine fre;

öclüjatcn, SBte feinen .perrn

tvrrathen.

11 £) fdjrccfttd)C$ acriebt; £>

menfehen, taß euer) nid)t ©es
fatans lift beruefe, .perr, rockte

feiner tuefe !, (Sjicb fraft au$
teiner bebe, SDajj id) if)t wi=
t erfte he

!

12 Srcnnt glcid)t»of)l ein rcr=

feh'n (£) mecf)t' es nie gefcbcb'n !)

9}iirf)/ Sefu, von ten teinen: 2aß

mich mit ^etre meinen, lim
gndo' in temutb beten, 9Hc S» 5

ta meg betreten

!

t. 3cfti6 uor fcem gctjUtcfycn (Scric^t und Dcrleutjmmtj petri

H. J. Heeren.

VJlcl. 3ct? toiü tir 'äbfcfciet' geben, :c

Sie ihn fcr>cn tangft gefjapt,

&a$ urtf)ctl il)m 3U fpreeben

;

sljr ratl) ift ferje-n gefaßt: Die

^Q TVr lierrfcher aller junfcbult $u iu-rtammen, Söe*
tu* i^J

(an ^ c gjju p .um jfyitcfjt ter Raffer muth; llnb

geriebte gebn. 95$a$ (äffen feine Itljrcs eifert flammen 3u fattb

baute Ün? nicht für munter! gen mit blut.

fehn! (Sr, Sefu$, ter gcrec&te, 3 Die unfcbult feiner lehren;

Der richter aller melt, ÜiMrt
j
SBcm mar ftc unbewußt? 9Ber

tert turch feine tnect)te ©ebun= worüber ihn mefjreljren; 9Bcr,

ben hingcflellt. bec if>n febufeen mußt? -9Bcm
3 Srcl? eilen ftc tic frechen, 'waren tic5 fenft pfl'djtcn, ?(lö
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benen, bic if>r fkinb, Gin recht

geriebt 31t richten, #ufs ^cttigftc

»crbanb ?

4 ©cd) hier wirb fatfd>cr gan*
gen SSeclaumbung gern gebort;

.feiet wirb buref) Halterungen

2)et fyciligfic entehrt ! Jjbicr

wirb bas rcd)t gebeuget, @nt?
weiht bei* riebteramt; .picr, wo
bic fotfd>f)cit seuget, ©ic uns

fdwlb bed) öerbanimt

5 Gntmetbt ift swar bic jtatte,

(SntJ&eitigt bies gerieft 3n bem
man Sejum febmabte ; ©od) fei-

ne unfcbulb nicht. C£r fcfywcigt:

es macht fein febweigen, llnb

felbft ber tiigner munb, ©ic
wiber irm fjier zeugen, (geben

feine unfcbulb Eunb.

6 £) mürb' boeb nie mit ran;

fen ©er ungerccbttgr'eit,, ©ic
recht unb unfcbulb franfen, (Sin

rtcbtcrjtuht entweiht! (Sntwcibt

an feinem orte, *Die wa!)rbeit

unb bas recht, ©a£ nie burd)

iajterwcrtc ©ic unfd)itlb tetben

moebf

!

7 Öcfjr' mid), £err, wc ich

febwetgen Itnb wo ich teben

mufr, 9DZcin fchweisen unb mein
sengen (Srwccfe nie öerbrutk

Soji meinen mnnb nie trü;

gen; 9Jiad)' mich ton falfd)beit

frei), ©a£ ich ein feint) ber

lugen, ©er wafyrbeit freunb

ftets fen.

8 ßafj mich nie wieber fcbelten,

SBenn ich gefebotten werb'! 9He
haj} mit fjaj} vergelten, SBie bu

mid) r)aji gelehrt! Sd) will bas

bofe meiben, llnb muß ich ohne

fchulb ©od) fcfymad) unb un»
recht leiben; (So treji' mich
beine ljulb.

S»rt. <D tTelt ffeb Wer tein leben, u
Sfret: tlun rut>en alle VO&tbtv, :c.

Qf) ßV« welche fchmad)

er, mein .pcilanb, tragen, ©et
nichts r-erbrod)cn h^t! ?(ls eis

nen Übertreter ©es glauben?
[einer öätet Älogt man ihn an
im beben rath.

2 ©a fleht er im geriebte ! ?fus

feinem angeflehte Strahlt hoher,

freoet mutb. ßr achtet nicht ber

banbe, ©leid) grof) in fdjmctg

unb fchanbe, llnb bulbet ftill ber

frerler muth.

3 6t fchweigt, wenn lügner

Sengen, ©as recht bie richtet

beuge". 93?an febtagt ihn ins

geficht: llnb wirb er nun ben

frechen Serfchmettcrn, unb fiel)

rächen? (Sanft frriebt ber sperr,

unb reicht ftch nicht.

4 SSreu bleibt er feiner lehre,

llnb feiner unfchulb ehre £>er.

[üjjt ihm fd)mad) unb fyobn, (£r

fchweigt bei) fehneben fragen,

©cd) bort man il)n laut fagen:

3'ch bin be££ccbgclcbten <?'ohi.

5 ßr, ben felbjt enget [ebenen,

&opt willig ftch »etfpenen. (St,

ber bie funben trug, Saßt neb

mit fäujren fchlagcn, llnb fiel)

ton fpettern fragen : SBct t»l

es, Shttjic, ber bieb feblug ?

G ^ibr, eures bauptes glieber,

Sbr cbrijlen, fallet nieber, llnb

betet Sefum an. (£r 1(1, tre£>

alles fpettes, ©er @cf)n bes

ew'gen (33cttes, llnb alles tfl

ihm" untertban.

7 C£t, bem gerid)t entnommen,
SBirb berrlid) wieberfemmen,
©es vpcchgclcbtcn ©c^n; (Si
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feiner fctnbe racber! Dann ite*

ben bie öetbtedjct SBeftäigt oer

feinem rtcbterthrcn.

werben üe mit grauen

'

Unb tebesanaft ihn febaucn, 3n i

fetner maj[eftat! ohn, roirb ihr
|

her; bann fagen, Snn haben 1

nnr o,c i'cbLucn, SSetfpeget, lUlbj

ans freit, erhöht.

9 ^auebu, ihr geregten ! fdjaus I

et, Ter $err, bem ihm öets

trauet, ßrfcbctnt, mit tfjm fein

lohn! SBann bann bie funber

jagen, Sann tonnt ihr frohltcb

fagen: ©elebct feitftbu ©ettesj

©ehjn.

Wcl. Wenn mein« funb' mid) FrinFcn.
j

Otcr : ^err <tbrifl, frer «n'ge ©ott. :c.
|

Q-j £Rcn furcf)t ba bin ge=
Ol. <J njfen/ sBcdcugnet

^etrus" tief), SSalb (traft ihnj

fein aewiffen, Sa »eint er bit=

tcrlicb ! Sief bringet ihm betn

Mief ins her, ; (Sc ficht m t tr

um gnabc, Unb tu ftillft feinen

febmerj.

2 5Bic mueb* nun beincs $eu?

aen ©tanbljaftigfcit unb mutlj!

furcht fennt' ihn nie mehr heu;

gen: $ut bich, .öerr, fley fein

blut! Sieb, feinen |>errn unb
fernen ©Ott, Verherrlichte fein

(eben, Verherrlichte fein tob.

3 getrübt ift meine feete,

(miillt mit reu' unb f&merj!
gSafi hilft?, baß icb? »erlebte ?

Scbauft bu mir niebt ins Ijcrj?

SBefcnncn will iebs, 3cf«/ bir:

5>ch habe bidj rcrleuanet! 9Ser=

gieb, rergieb es mir!

4 2Benn beincs namens fpet;

tcr JDid) febmäbten, wenn ihr

fpett .rieb höhnte, 2Beltcrretter,

Sieb, ihren |>crm unb ©Ott:

.rann f(f)»tcg ich zaghaft, febam:

te mich Sin ehrtu 511 feim, unb
feheute ^eb.rib.ren fpott, als

tteb.

5 Su haft, .öerr, betn lc=

ben gfät meine feügleit &t
willig Eingegeben, 3um fegnen

fo bereit ! ©te unbanf bar, wie

fcf)warf) mar icb, S)ap ich ben

l\v-' ber ffinber Sftefyr fürchtete,

als biet)!

G ^cbjeh/ ic$t, ich empfinbe

Sie große meiner fcbulb: Vcr=
gtcb mir biefe fünbe, üftad) beU
ner großen bntb ! Grbarmcnb
fafjffbu Spctrutn an; Saß eine

gleiche gnate DJttcl), mein Jpett

empfah/n!

7 Saß biefe meine reue 3Rit

unoergcßlicn fern, itnb ftets ben

bunb ber treue, £) i>crr, mit

bir erneu'n ! Sieb ju oerteugs

nen, .perr mein ©Ott Sas furch;

te meine feele Sßeit mcfyr als

quaat unb tcb.

8 &>on bir feil mtcb nicht*

trennen *, JDid) will icb feerj unb
gern 58or aller weit benennen,

Steh meinen ©Ott unb Jöerrn !

Sinft r>er bem Vater im geriebt,

2Bcnn icb bir ftanbbaft folge,

Verleugneft bu mieb nicht.

9 SBebecft r-cn beiner gnabe

Veracbt' icb allen fpott SBer iü

es, ber mir i'cbabe? Su febufeeft

mieb, mein ©ott ! Von meinem
Raupte fallt fein haar, Unb brof);

ten mir bie feinbe Sic fcfcrccf*

licf)fte gefafjr.
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f. 3cfuö x>ox Sem weltlichen (Beriet unO Ocrurtheilung

Sinn Tobe.

«Diel, 4err 3efu (Ebtifir tu bödift« jc.

ODcr: aisiff gcisifjlirf) an free 5eit,K.

QS) (5lel)t,n>cld) ein monfeb

!

ihm bie (oft bor fünfter! üBte

unau^fprccriücr; butbet er $ür
euch, ihr menfebenftnber ! ®o
leiben faf) »cn anbeginn Die
erbe feinen ie, a(5 if)n: @o roirb

audj feiner leiben.

2 Der fol)n bes .peebften nnb
felbft ©ctt, (Sin Reifer ein ge=

rechter, SBatb frecfycr mijfet(jä;

ter fpott Unb feine» 03 elf 5 ges

(äcfyter. SGBie ein öeWrccfyct fhmb
er ba, 23erflagt, serleumbet!

wer ifyn fab, ©er fal) il)n mit

:vrad)tung.

3 ©jgg unbegrenzt mar tfjrc

mutb, Den $cÜigfnm 3U pla=

gen. SBebccft mit ftriemen nnb
mit Hut, 3ergeij]\1t unt> jCf;

fcbwgcn, pit einem bornen*
riun, gefront, 3n Cfatejfötetis

betn ausgehöhnt, (Staub er öo«

leinen feinben.

4 Den betben, bor fein rieb-

ter mar, (Srgriff ein menjcblicb

[ebreefen ; (*r ftellt il)n feinen

brübern bar/ ,of)i: <mi!leib 511 er?

wedetu (Seht, meld) ein menfeb !

|

ich fann ilm nicht ißetbammen,!
fcenn bie unfcbulb fprid)t 3u
mächtig für fein leben.

<

r
> Vergeblich, ach! rergcblicb

mar iDte menfeblichfeit be$ beis

ben ; Die aufgebrachte milbe

febaar Sal) Scfti febmaeb mit
freuben. ©ein tob befviebigt ftc

allein ; (Sie {türmten auf ben

riebter ein, Hub fcbrie'n : et

frerb' am freite.

6 Du benfefr ohne febaubern

nie 2(n biefe* wort ber fünber;
Du fpriebit: bic räche jrrafte

ftc, Vlnb ftraft noch ihre fin«

bor. Doch, feele, benfft bu auch

baben 2Cn beino fünben ? bift

bu frei) sßen fd>ulb am tobe

3efu ?

7 (gieb ! welch ein menfeb! er

wirb für bich £>erfcbmahet nnb
^erfchlagon! .per ibn, er fpriebt:

id) fetber, ich SJiuß beino fün=
ben tragen. Die fcbulb ijr bein!

bureb meinen tob 93crfof)n id),

fünber, bich mit ©oft, Vlnb fterb*

ium beinetmillcn.

8 £) hochgelebter piettesfehn,

Du tilget meiner fünben, (£tj

lieht auf beines oater? thron,

?Cch laf
1 mich gnabe finben! 2ajj

beineß tebcS fch/mad) unb pcui

Gierechtigfeit unb heil mir fern,

Um beiner liebe willen.

9 S(j febmere, SBeltcrfefer,

bir, Unb ewig witt ich '5 halten:

<&e mahr bu le&eft, feil in mir
SJite beine lieb' erfalten ! Dein
leiben iu\\) bein tob fett mich,

<Bc lang ich lobe, pltt, an bid)

Unb beine lieb' erinnern.

10 Occft mich bie weit, locfl

fleifcb unb Mut 9Ktd) «uf ben

weg ber fünbe ; @o rüfle mid)

mit fraft unb mufft, £a$ ich ftc

übormtnbc. Dann rufe bu mit
liebreich *u : Denf, welch ein

menfdj ich mar! unb bu, Du
wolltcft mich nidbt lieben?
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J. Hermann,

pner ttteloMe.

l-yruicbfter Scfu !• b«
v> hü fr nichts Bcrbrc=

d>en, ^cch wirb ba£ tebesur=

tbetl tir gc(prod)cn, ?fl* wenn
tu in tie grojjtcn miffetfaten

gBorcfi geraden,

2 J)u wirft gegeiffett unö mv
fchmach gerrenet, 3ns angefleht

gefd)lagen nur öcrbef)nct, SOZtt

tm<J unt mit gaUentranf gc*

träntet, 2CnS freu 5 ccKmfet.

3 S£as ift tie urfad)' biefer

betner plagen ? ?fch, unfre fun*

ten haben bid) gejäjtagcn! SBir,

großer SHittlcr, f>abcu tas »cr=

feutbet SBafi bu erbutbet

!

4 ÜB« munternsmürtig ift

tech Tiefe jtrafe! -Der gute (jirte

leitet für tie '"chaafc; ©te jebulb

befahlt Ter Mittler, tev geregte,

£-ür feine fneebte,

5 SDer fromme färbt, ter recht

unt» richtig wanbelr, S)crb*f«

lebt, ter miter ©Ott miiman-

telt. 3)ie ftrafe, bet ter fchuU

tiee entgangen«, .öat ihn um=
fangen.

6 ?(ch, unfee fecle mar beflecft

mit fünten, 2fn un? Verbrechern

mar nichts gut's m jtnben; £as
hajten wir,rcn ©Ott Derroorfcn,

muffen ?(uf cwtg böflen.

7 £} grefk liebe, niemals au^
wir rechen ! 3Du wiuft, an bir

feil es ter .nechfte rächen ! Sßir

lebten ftcher in ben füntenfreus

ten, Unt tu mitlft leiten !

8 2fd), Mittler, ter für uns

bahtn gegeben, SDiit weichem

lebe feil man ttcb erheben ?

.stein fterbltdvr Dermag es auSs

jubcnEc'n, ^as tir $u fchen*

ten !

!) Sef) ranns mit meinen ftn<

neu nicht erreichen, SBenüt tech

tetn erbarmen ju vergleichen;

SRccb weniger tir teinc liebes*

thaun 3ni werf erstatten.

10 ©cd} millft tu taS füt

that'gen tanf annehmen, 2Benn
wirbic mntliehen begietbea

nahmen, »Damit fte nicht taS

her«; aufs neu entminten 3u al?

ten muten.

11 SBcit aber ties nicht jtdjt

in eignen Gräften, $-eft tic 6c=

gierten an tas freu, $u hef-

ten : 6'e gteb uns teinen geijt,

ter uns regiere , dum guten

führe,

12 Tann werbe ich 6err, tein

rertienfr betrachten, ©eruhrt

»n lieb' unt tanf nur tarauf

achten, SBie ich, im thun unt
leiten, teinen millcn «Stet?

mog' erfüllen.

13 3er-, werbe tir ju ehren

alles wagen, Unt fein treu$

fcheuen, feine fchmach, nech ptas

gen: ??iich wirb auch frort, oer?

felgung,tcb unt leiten 3>Ue r>en

tir fcheiten.

14 gftes alles ift ;mar pflicht

unt fchr geringe, SßaS ich tir

je^t für teine liebe bringe j

rech 'wirt tein äuge huttreief

mich anühcn, 9?id)t gan^ r-ers

fdv.nafvn. "

15 2Benn, c £crr S«f« ! fcort

rcr beinern throne 9}?ich feftmueft

ter uberwinbet ehrenfrene, S)a

mert' ich tir ein ben er opfer

|
bringen, Stets tanf tir ftn*

gen.
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9« 3cfu '5ingan0 nad) (Boltjatba.

J. Hermann.

SWel. 3d) armer tTtenfrf), icf> arm. k.

£>öer: Wer nur fcen lieben (Bort ic.

ft/1 $l u f fcc *c > nimm &**
O-i. ^1 gfouben* fltigel, Unb
etlc mit naä) ©ctgat^a ! Dein
Sefuö gebt jjuni tcbcSbügel,

Unb pflanzet beine njofjtfa^rt

ta. @r ge^t, für t)id) 31t fters

ben, bin, Äomm feele, unb bes

gleite tfyn.

2 3bn brücfet febwer bic freu=

gcSburbe; 9?ed) fernerer meine

miffetbat, Die er, fcajJ id) öers

fobnet würbe, 3u trafen ober«

nommen hat. Grwacbe feele,

werb' erweicht, 5)a Sefum bei?

nc taft fo beugt.

3 SBctriibte bann, Oa^n »öfter

fcbmcqen, S35o SiefuS blutenb,

wanfenb, matt, $ür uns mit

licbcsr-ottem bergen Des Frcu=

}CS taft getragen bat. ©ebulbig

Camm, für biefe pein jtann i$
bir nicht g'nug banfbar fcpn.

4 fürwahr! bu traget unfre

plagen, Um uns bas^ leben $u

oerleib'n ; Du taffeft biet) ots

bürge fd)tagen, Um uns, bie

fcbulbner, gu befreien ; Du bift

es, ber uns glficf crtbcilt, Unb
uns burd) (eine wunben heilt.

5 aap beuten weg gur fdr>at>ct-

ftatte, sojit ftetS, unb bann
auch tvejrttd) fcim, Sßann id)

bes tcbes weg betrete ! Sann
flöjjc mir bies wert ncd) ein:

Dajj ic!) burd) beine ftcrbcnS*

bahn Den weg $um leben fin*

ben fann.

t> (Sucn fUef)c id), ihr citcln

ganqc, 5S>erauf ber fünber tf)0;

riebt lacht ! <£ctt ich mit Sefu
burd)S cjebrängc Der trübfat

unb ber tobesn acht; <So folg icb

gern unb weiß, als ebrijt, )Dap
bies ber weg gum leben ift.

b. 3efiiö am ^reuje.

iWel. 3«m*' meine 3ttrerttct)f k.

Q£ (^eelc,Qebauf©efqa=
(DU* \*J tbo,©e& bid) uns
ter SefuS freute, Unb bebenfe,

was bid) ba ^uv ein trieb girr

Ittjjc reijc, SBillji bu unem-
pftnblid) fenn, JD! fc bift tu
mehr, als jretn.

2 (£d)aue bed) baS' Jammer-
Otlb 3mifcbcn erb' unb bimmcl
bangen, 8ßie bas blut mit ftre-

men quillt, &a\} ihm alle fraft

oerganpen. ?fd) ber übergroßen
notf)! (SS ift gar mein 'Sefus
tobt.

3 £) lamm ©ottes, ebne febutb

?ClleS baS batf icb flerfebutbet,

Unb bu baft aus großer f>utb

$)ein unb tob ftir "rnieb erbut?

bet, &a$ icb nicht r-crlorcn bin,

©icbft bu bieb ans freute bin.

4 Unbefledtes ©etteslamm,3d)
nerebre beine liebe, bebaue r>on

bem £tcu$e6ftamm,2Btc id) mid)

um i>y<fy betrübe, Dein im blute

wallenb ber,3 (Sc^ct mid) in

großen febmerj.

5 Sd) fann nimmer, nimmer?
ntebr, Diefe plagen bir t-crgcli

ten, Du oerbinbejt mid) ^u febr,

(Scbcnet id) bir ßlcid) taufenö
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weiten, 2tö>! txrä tvarc nicht Scher, i'inbrc nur ber fünben
genung ?;ur für betnen gaflen« febmer*. (StauncnD bltcf ich auf
nunf. bein blut, 2td) es flicket, ad) es

6 Eun ich \vm necb ma$ ffic flttfet 3Rit unt) aller weit $u

tich, S^J roifl tir mein frerje 9öt

neben , riefe* feil beüanMvi=| 3 Deine tief gefdjlagnc rouns

"lieh Unter reinem trenne tc* t)en, Deine firiemen unb fcic

ben. SSic bu mein, fo tvill ich i fron, Die man um bein baupt
bein tfcbenb, leibenb, fterbcnbj gctrunben,Jpc:lanb,groVer (^et*

fern. teSfofm, Deine ganje tebespein,

7 Saß bein berj mir offen ©cfl mir armen, feil mir ar*

rteh'n, Deffne beincr rounben nien,^clbft im tebe (abfal fern,

tbure, Da hinein will ich fÜrti 4 ^ebroctget, bumpfe fummers
gebn, SBcnn ich freu$ unb netb;tone, £>ciltg fen bic ftille nun.
rcrfpürc, SBie ein birfcb nad) #ltepc ftumme roehmutfystbra;

maficr bürft, 58is bu mid) ersjne, Gafi tfm nacb bem leiben

qutefen wirft.
I
ruf)n. 9iacb bem fd)mer*cn, nad)

8 Äteu|ise mein fteifeb. unt>|&« febmad) ; folget Sffu bis

Wut, «ebre mid) bie roelt per* 3»m grabe Unter funben fd)mcr=

febmahen ; 2afi mich, bief) bu'^nnad).

bödme* gut, Smmct r>or benj
p Gerhard

äugen [eben; $ubr in allem

|

freute mid) SBunberbar, nur™- 3* witttfr W*ie& geben, zc.

KltgUcf). !qw cTN cr feg wt( btut unb
(Sntlicb, laß mieb meine jO «• <s^ rounben gtör uns

netb, 2(ucb gebulbig ubcrmin-iam freute ftarbft, Unb unfern
ben, «flirgenbs fenfe wirb miebj legten ftunben Dcngropten troft

ber teb, 2(1* in betnen rounben jerwarbfz! Der In bein tfycurcs

finben. 23er ftd) bicr fein bette
j

(eben SM cl)' id) mar, aud)

maebt, (Sprid)t jutc|t: ©5 ijtjmtr, 3ur rettung btngcqebcn.

rellbracbt. i^ttein b.cil, wie banf id) btrl

^.^ «. — m.i«*. 2 SOSfc fiel ()ajr tu crbultet,««* ebener meiere.
,g^^ g^nfrf)Cnfc{)n , 2(?5

'

Qß TVrt auf jenem tcb-]bu fo unscrfcbulbet Gmpfung'jl
0IJ4 £*J tenf)ügcl£ängtam;ber fünber lehn. Da jclgtt

freu j mein brautip.am, £> gieb febmeq auf fcrmicqcn, Da traf

meinem glauben flugcl, Bieb'bid) febmaeb auf febmad) ; Da
mid) felbfic©ctte? lamm! 3icbl lag auf beinern bergen 2Cngft,

mieb naber f)in, 31t bir; £erj bie tat \)cvi bir brneb«.

IM funber, her ben funber,! 3 ©ntblcptfcn allem rei^e, Der
Jrcne gnabe febente nur. Imenfcben mcf:lgcfällt, &icnqfi

2 ^teh icb mag'? unb tränte :bu an beinern Ereile, ©ut
naber, ^dn- rKiob;n ift mein flum »et aller melt. Did) fies

ber». ^ert, ^prepbete, peilaub/ ben beinc freunbc ; Du rcarfl'

7
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ter tcutc fpctt : 2)id) lehnten

beute feiabc: 2£o ift tenn nun
tetn ©Ott?
4 SRetn 4jeÜ, wa<; tu crtul=

tet, »Dag wor and) meine (aft.

3cb ()at>c mit r>erfdwltet, SBaS
tu getragen (joffc, (Sieb gnabig

euf mid) armen, £)cr $etn uets

fcäenct fyat, Unt f)ilf mir a«|
erbarmen SSön meiner aüffcs

5 2fuf tief) witt id> ftets fcjüa»

•Sföit glauben? guvetfid)L äße
tun feUf id) fenft gcfjen? fecx»

wirf nur tu mid) nid)t! SB«
feilt' id) rul)c füllten, Söenn tu

mid), vfoerr, nicht üebft? S^-o

«aimguttg oen fünten, S£«nn
bu fienur nid)t giebft?

<S 2>u f)aft uns turd) tein

leiten 3ur tugent mutb unt
fraft, Sn trunfal, treft unt freu;

-ten ©er dingte it s?erfd)afft £
gteb an tiefer gnate lind) mir

im glauben theit*, ^o wirb

mein •fcdenfcfyafcc £>urd) tid),

•Griofcr, fjcil.

7 jgs tient $u meinen freuten,

2Ba£ tu am freu^ entvfaut'ir,

2)er tu nad) teineiu leiten ${\v

mid) aud) auferftant'ft. 2(d>,

meerjt' id) einft mein lekn 2te=

gnatigt, £etr, öon tir, 3fn bei;

nc bante geben, SBic mcbl ges

fd)a()c mir!
8 Sd) tanfe tir \m Ijcv^n,

O tu mein befter freunt, Jur
beine tete*fd)mer

;

>em SBie gut

fraft tu'* gemcnnV, £3 gteb., tan

ich mid) Ijaltc 3u tir unt tei-

net treu., Unt wenn id) einft

crfalte, @an^, gan} ter beim:

(cd!

9 ©eil id), e £ctt, einft fcbeU

fcen, £) fe iu*rta9 mid) nid)t

!

©cd tu in tetefleiten SRein

treft, mein l)eil, mein lid)t.

SBann mir am allerbängfrcn

SBirb um ba$ l)cr$c feim, 5)ann
la£ micb

f
in ten angfteu *Dct

nabelt hülfe fivu'n.

10 £)ann (n g mcjn ct<m$es befs

fen 3n tie erfüllung geb'n ; linb

mict) im geifte offen, £err, bei«

nen binunel feh/n. SKit freutis

gern entwürfen SBBttt ich tann
glaubenden, 9J?etn /peilant,

nad> tir bilden. SBcr fe fitrbt,

ter ftirbtuxhl!

P. Gerhard.

ltä<$ eigener ITicIoMc.

eter : tum rufjien eile ttXHcer, ,-c.

8Q ^S weit, fiel) bkr tetn
°- ^ fc&entfmfreujctjins

gegeben, gut tid) in teinen tot.

ID« grelle .\berr ter ebren CajH

iv/tllig fid) befebtveren, SKU bans

ten, ablägen, beim' unt fvett.

2 Sritt ber unt fchau mit flci*

pc ; SJHit blut unt tcte?fd)rüeipe

3ft gan^ fein leib betedt. Unt
unnennbare feftmergen Jfi^tt er

in feinem bergen, 3)a er ten

feid) bt$ tetes fd)inecft.

^ Sßet bat bid) fc ^erfebtaaen ?

SBct ift^ö, ter tiefe plagen ?(uf

heb geleget bat? X)u Difl ja

nidu ein [unter, fflBie antre
menfehenfintev ; 2)u bift ganj

rein reu miffetl>at.

4 ?ld), ich unt meine fönten,

©ie fu'b fo «ablief finten, 2Ctö

tote ter funt am meer, £)W ba=

ben tieb gefd)l^gen; JDie brad);

ten tiefe plagen Unt tiefe man
tero auf tid) ber«

5 Sd) bin'5, id) feilte bui'en,

!1mvö tu ba)l leiten muljen, Unt
gern gelitten baft; SSati tu Den

fd)mcr$ ertultet, ?(cb ! tas baV
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Sie feine ljulb tvrfcbmab'n: SBie

fchtver Tu- werben leiten, »Die

nicht Tu1

fünte meiben: SBtfl ich

aus betnen leiben fe h'n.

11 SDcin benfpict feil mich Wfrs

von, »Des heebften ratl) $u obren,

3u thun wai er ge6eut STiid>t

meinen eignen willen, 9iur fet»

nen m erfüllen, @en meine
Pflicht unb feiigteit.

12 SRtc lviu ich mietet fcbel*

ten; SÄte fpett mit fpütt rergeU

ten, dt'u, wenn ich leite, trau 'n.

(2elbft unrecht will tcl) tulten,

»Dem naebften (eine fcbultcn,

5£ie tu, wn (jerjen gern sers

$eib*n.

13 ©erübrt ven betnen plagen

äBtfl icb mit ernfr entfagen Sem,
was Mr nicht gefallt; SBas bei:

ne äugen baffen, Das will ich

fliebu unt la||en, Gkfiel es auch

ber gangen weit
14®cfl icb benn entlief) ffer*

ben ; ^e la£ bein reich miel) er?

ben, 93cicb fe getreft, wie bu, 3n
temes vaters^ foanbe «Den geift

an meinem enbe ÜBefc&len ju

ber cw 'gen rulj.

ich DCtjö)ulbet: 2ßa$ tu ertrugft,

war meine laft.

6 SDu fteinlticb tar $um b&rs

$en, 3c läffcft bid) erwürgen
,vür mtdj unb meine fchuit

;

Jür mich lä&jfbu tieb tränen

91t! bernen, tie tieb bebnen,

Unt leibe)! alles mit gcbulb.

7 Du gch'ft auch meinetwegen
©ex tetesnaebt entgegen SWrl

wahrem heltcnmuth ; Du ftirbfi,

mir rem berberben (Errettung

ju erwerben, Unt leiteft alles

mir in gut.

8 .noch bin ich Mr verbunten,

SRetn beil $u allen ftunten, 3ur
tiefften banEbarfeiL Sir ferij

mein ganzes leben 3um opfer'

hingegeben, Dir, Scfu, leib unt
feel' geweiht!

9 (£•* feil tein tot unb leiten,

SBte leib unb feel' fich febeiten,

?}?id) treffen unb erfreu'n ! (£s

feil ren meinen pflichten 9Kid)

taglid) unterrichten, Unb mir
$ur tugent traft r-crlcilj'n

!

10 >£>ie frrenge (Seit öerbtes

d)en ?(n tenen werte räcfyen,

U £ic testen Worte 3efu.

TM. Wie r»cbl ift mir, o Sreunt :c.

|um
in

QQ @ontm,iaf nnöSefi&&' ov frerlen feben, 3Re

her,! fiel) hin nach ©elgatba,
2(uf teilen fürchterlichen beben

Öinft ©ettes grojjtcfi wert ges

fchab. ßrwag' an tiefem beil^

gen erte Des fterbenten Grles

fers werte, Unt rufe Ojett im
glauben an. ©ie fennen bir

biet treft im leben, Unb cinft

uoct treft im tete geben, fSftnn

jhicr bich. rticf>t» meljr trogen
itann.

2 ©ebulbig ben bem grc£ten

fdunergen klimmt er fich feinet

feinte an, Unb ruft mit fanfts

muthsrellem bergen: <Stc mtfs

fen nicht, was fic getban. Der
göttliche, ber grefte beter £le(jt

liebreich necb für mii|ctr)ater,

ä&ertjctige feiner pein unb
fchmad). 3)cenfch/ wenn tich

räch' unb jern verführen, 2ap
ttd) turch tiefet bespiel rüb,s
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ten, Unb bete Seinem £cilanb

nad)!
3 &Beld) bepfpiet ftnblid) ftom*

tuet triebe, 2(16, unter leiten

ebne ^af)(, £>cr Jpert beut iun-

ejer feiner liebe SDtc mutier

ftcrbenb noeb cmpfabU ?Cd>!

wirb mein aug' cinft um bie

meinen 3n meinen legten ftan«

b»;n weinen ; <So feil bie* wert
mit troff »ortet b'n! ©er, amtier

tot) feben um ibn febmebte, £)ic

feinen neel) ju fd)üfecn fttebte,

SSirb oucl) ber meinen pfleget

fepn.

4 £ßer fann bte beben leiben

faffen, 7(1? (Sbrifru? an bem
freute rief: 9Kctn ©ctt, roie

haß bti mich »ertoffen! SBic

beuget ttjn bie (atf fe tief, ©ie
unfre fünben auf Um brachten !

SSer angft unb pein mußt' er

r-erfebmaebten, 2Bat ©Ott nicht

feine ^merficht. £err, ber für

mich sum tob gegangen $ür
mich r-erlaffen ba gegangen,

SÄeht $cxt unb ©ett »erlaß

mich nicht!

5 ©et -fterr be5 himmele unb
ber erbe, SSen allem tabfal jefet

entblejn, 9ÖBönfd)t, \>a$ fein Surft

gefttllet merbe. £) menfeb, ber 1

bich fe theu'r erlof't, £>er .pei;

taub rufet bir noch heute 3n
armen, bte an beiner fette

2(uch bunger, burft unb mangef
brüctt. SD feiig, mer ben ruf er-

füllet ! jDerni mer be* armen

manget füllet, 3>er bat ben
jpetlanb fetbft erqutdtt.

6 üflun enben fieb bic fehmeren
leiben! £>er &etlanb fptid)t:

(£•$ tjt »ellbracbt ! D mert bc6

fteges ! mert ber freuben ! £>u
nimm}! bem tebc feine maebt.

|ocil unö ! mer barf c* nun
mebl magen, Un5, bie crlef'ten,

,$u »erfragen! 2)ct friebe tjtnüt

©ett gemacht, ©icb, ba$ am
cnbe meiner tage 2(ud) id), e

&err! mit freuben fage: dö tft

»etlbrad)t ! es i)1 »ellbracbt

!

7 £)a$ le^tc mert au» beinern

munbe, £crt S^'f"/ feil flueb

meine? fepn ! 2ap c* in meinet
tebesfmnbc 9}Ht muth unb $u:

»erficht »erteihn ! £)u rufeft

:

äSatcr, id) befehle Sn beine

hanbc meine feele, 2)ie allen

menfeben beil ermarb. 9?un
mar bes grejk merf »cllcnbct,

3B*|u ber SBtttci ibn gefenbet,

9hm neigte er fein f>aupt unb
fta rb.

8 D^enfcb, Fannft bn ebne frenu
nie fahren £en .petlanb ©ettes

frerben fehn? «Olu&t bu ihn nicht

mit freuben ehren ? unb miliig

feinen rühm erhelj'n? £) meine
ftemm ber- feinen plagen, Unb
fröhlich fteb ihn nach bre» tagen

?Cn5 feinem grabe auferfteh'n

!

Unb menn ihn fpotter hier entJ

ehrten, Sott mtrll bu ihn als

ben »erflarten 3ur rechten ©et»

tes roiebet feb'n.

f. 3cfn Toe> unZ lUiu^er bev feinem Toe-c.

9Kri. 3.fu6 meine 5urcrfid,f, k. I

»«* ^»* WWMft, 3^»» bff

btefes tage? feivr! (Sure feele,

QO ^ c,u ^"fft fterbetag!|ttll »er '©Ott, 2>en!e bes gr
*7Vj4 O @cg euch/ cbrtfrenJlefer* tob.

emig tbeucr! Söeiht, ma§ lieb',] 2 Siefei melt unb ihrer mub*.
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tiefes le6cnS futjet freuten,

3CUe$ tanttf oetgeffe fic, unb cr--

roage nut bic leiben, SDt« nach

feines Katers rath Unfct £en
gehütet bat!

3 Staunt ihn an, ben mens
icbenfrcunb, JDtn fein reif" ans
fvau erbebte, 5)cr cueb t>a für

feinen feint S&lutenb ncd) uni

eimtc flehte, Unt ber in bes

tc-tes nacht Jrcutig rief: es ift

rellbracbt!

4 .öeeberhabner! Groigcr! 33ot

tir wirft mein geift fich, tuet er.

9>teis btt, uncrfcrfcblteber, >DajJ

fut ntict) unb meine brütet (Sr,

bein ^rchn, bein licblmg, ftarb,

Unt uns treft unb ruh' erwarb!

5 2>a tu gabft ibn fut uns bin,

SBeit tu füntern gern rcreae--

ttft, £u r-erficbcrft uns bureb

:bn, SDafi tu uns als >£ater lies

befr. C ivic rübrent ruft fein

tot: 2Beg mit furebt unt angjt

DCT ©Ott

!

G XUe$, maß tas J)cr3 erfreut,

gttiUft tu uns mit Sefu fcben=

fen, ÄBtUfi turd) i()n gut berv-

Itcbfcit 3u tes hiuuncls .qlücf

uns unten, Siringen mit nur
ftemmen fmn »Dir nnfc il)in

gtim epfer ()in.

7 !D ruie beeb bcglücft unt
ivir ! 9®c(d)c5 heil tfl nn$ er;

tvcrbcu ! ®ett, ruir fmt ocvfebnt

mit tir; SefuS ift für uns c\c-

'levben! Kuh et|d>tet!t uns fein

ar riebt ; »Deine f)ult> retroitft

uns nicht

6 (Sieb, mit roeiben bir bas
bei,; jpetltgfcn bir unfer (eben.

Sebes ctüef unt jeter fd)tner$

!

Seil uns, ©ctt, 5U bir ergeben,

gtets gebührt bir biefer bnnf,

2Da bein <Sol;n unf l?cil errang.
7»

J. Eus. Schmidt.

Ret. 3<ft atmet lllcnfd), idb armer jc,

•Occr: U\t nur fren lieben <5ott läjßt

weiten, k.

Ol (S*$ ift öetHnadjt! fou 1 • v^
ruft am freute £cö

fterbenten ©riefet^ munt. D
»Ott reu tvcfr nnt leben teije,

3ut freute meine? (jet^cnS

grünt ! 2)as gtejje epfet ift gc*

fcbeh'u, SDaS ©e-tt aud) mir $um
bett crfeb'n.

2 SKcin SefuS fitrbt. Sie fei;

fen beben ; Der fenne febein

verlieret fiel) ; 3n tettc bringt

ein neue? leben, £er ncil'gen

grabet öffnen ficb ; £)et r-cr;

hang teijlt, bie erbe fraebt;

Unt tte rerfchnung ift r-ell--

btaebt.

3 2Bic lüel, e ^>crr, baft bu
rcltentet, UÜ bir $>a$ her$ im
tete bracb ! £>u baft ba? urtf)cil

abaenientet, S)a? auf ber melt

DcÜ (unter lag-, gut uns fjaft

tu genug getban: ©ctt nimmt
ans nun nem gnatig an.

4 £ £etr ! (aß uns nun auch

vollbringen, SBaö roabre banf-
barfeit begebrt; Scfi nacb bet

beiligung unö ringen, Da^u
bein tob uns fraft gerrabru

£) ftarfe uns ta
5
u mit macf)t,

S5iS unf're beff'rung ijt WÜ*
bracb t

!

5 (Srfcbüttern uns bcö tebeö

febrerfen, Sc frarfc uns in fe(s

eher netb. Sap uns ben trefl

ncd) fierbenb febmeefen, 5)aß

bu befteget baft ben tob. @o
fterben ruir turd) beine mad)t,

9#it bem triumpl) : es ift pell*

braebt

!
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1. Vom 2rcr(rabniS 3*fu

Q£> Our gtobesruf)* @ntay^; P fcbVtcfcft tu, 5)ct
tu für uns aeftetben, Unt qbi

freu} uns fcbmeqenSwll (gang*$

bcil erworben.

2 Du btft erbtet, £) £ert
unt baft Dcd) in tir felbfr ^a5
leben, ©leid) ten fretbtterjen

balt tief) 9tim t>a6 grab umge:
hau

3 5)cc{> freu* icb mtcb ; Sein
(55ett ta#t ttcb Sticht tu serwe;

fung feben. 58alt wirft tu am
eigner fraft 2(uS tem grabe

a.ebcn.

4 Sa, ja tu »itfr, 9J?ein 2e;

bensfurjf, 9D?icb auch/ wie tieb,

erweefen. Seilte tenn mein
glcuitvp'S t>cr^ 23er ter gruft

crfct>rcdfen ?

5 £ier wert' tcb einft, 33 is

tu etfcbetnft, 3n fanftem frtes

ten liegen. Senn tureb te'tnen

tot tann tef) Set unt grab be;

liegen.

6 3bt, tie tie weit ©Cfeffett

f)6lt, 3agt nur »et ter Bcttues

fung! 3d), tef) boff' in Gbrijte

cinft deines leibs crlofung.

7 Stein ! mebts oertirbt. Sclbft

ta5, was ftirbt, -Der leib wirt

aufcr)tef)en, Unt $um himmelss
ßtanj r-etflärt, ?(us tem grabe

gc^cn.

8 (So fünf inS grab, SRctn
Uib, binab! 3cb wttl und)

fc'rum ntd)t franfen, kentern,
2Wu mir $um trejr 2Cn tein

grab getenfen.

Chr. Friedr. IVeandcr.

Hß4) Nr rorjgen Jttclofr-e.

QQ ^)j m hwtt| erbfoOt, Dei
c/o. ^ martcrlafi, Der to*

tesquaalen mute, Jintct mein
(S tiefet erft 3n tem grabe frte»

ite!

2 (Sin beit'gcr fsfrinerj Durch*
bringt mein betj} ; Unt, £err,
was fann icb fagen? 9»nr an
meine traft fann icb Siefge*

I

rubre t üblagen.

!

3 2>u boft
;
6 getban ! Sieb bei

I id> an, Du, .£ cnig ter trieften

!

'Sein will icb tm tote mid)
©laubensseU geteuften.

j
4 ©6 tft yellbtacbt! SKicffl tu

mit maebt; Du .jetaft, taQ tu
jtein leben, SRein SJerferjner,

gettlid) fren £itr mid) btngea.es

ben.

I

5 £ccbbcirge tfjat! 3)e5 Joedi-.

fien ratb 2BiU icb in temutb
ebren, Der erwerbet meines
b**tU* SBitt mir'6 einft erftaten.

6 ?ülmacf)tig tief ©r, ter ent-

[cblief, JDen Letten ; (te erjlan;

ten! v*ctd>t entfebwingt ter te-

ben?furrr@'icbtes teteS bantnu
7 Das ftnfrre tbal SBtfl ich

einmal £)urcbn?anteln cbn<

grauen: HDfnn turd) tieb, (Sr:

tefet, ifi6 9J?ir ter pfat guni

febauen.

8 3cb preife tieb. ©rferfebe

mid), Unt fiebc, wie i6s mer«;

ne; ^a, tu fiebfr es, wenn ich

frill Steinen tan! tir weine.

9 Ößerge£ icb tein, So werte

mein 3n ewigfett rergeffen

!

&txz icb will, f« lang id) bin,

Deine lieb' crmcfTen.
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nu Don fcer JLicbc (flottet* Bit* 3efu in 3efu iLciC^ciu

IU-iijamin Schmolke. IftCUJ ffit bClltC PCUI? Sic ÜC*

kl. 3+«rmer tncnf*,i* armer X. <>« ^»^ ott« nct!l
> £>*« IM«

,^v ,. < ., „ ,. . ilclKuct nicht ben tot.

ben abVm«bÄaÄ !
«** SÄ-Jäc. bir ned, (u

;
neu, (eichen triebe. 2>er Mut aus

lHl ß? £?* """* »rite*

riebe für mi* <ahtt? ©ic Ii«b«ffi^Ä^^Ä
bügt ba* leben ein; Äann einc^

rln9 ub ößc
^

Cln ' m to6n»

hebe areffct feun?

9 >Det hirtc fttrbct ffit bie,

fchaafc; 2Bie lieb niufj ihm bie

beerbe fetm? jDcs SSaters febec^-i

EutD left bie ßrafc, gor btc, je

feinbc waren, ein. Sclbft bie

jcltcbtc wirb rcrnajjt, Sap ^ Q^> 91^' f* c & thn bulbcn,

nur uns in liebe faßt I

^u * ^l bluten, fterben ; £)

3 a-6 reb't ein munb auS icslwciric feetc, fag' ihm banf!

ber wunbc, Der nur ren liebe ©M @^te$ eignen Sehn unb

reben fann ; Sic liebe quillt «ben, Sötc macrjtia. ihn bie

recht aus bau qrunbc, Seht *M« ^ ra«9 • 3'a, banf btr,

nur bie offne feite an. Sa? ift
treuftcr menicbcnfrcunb, ©er

beS treues übcrfdmft : @cf)t, öu '* 1* 9"* mit-mirgemcpnt!

was bie liebe hier gefrift. i 2 gg$U bunfel waren jene frutu

4 £) fdjenes eerbilb meiner
j

ben, Unb welche Inften brachen

liebe, Du fellfr mir ftets Der btd>! SEBie quell ba* blut aus

auqcn ferou Unb $aü id) btcfcjbcincn wunben ! Unb ach,, eS

Pflicht auch, übe, SBcfljt bu nur flefi guni bciC für mid), Unb
luft unb traft rerleifi'n. Sie! ruft auch ie^t mir treftoell gu:

Su liebst mich,, frommer buk
ber, bu.

3 So feilt' es fe»n ; bu

über lieben ifr, Unb bu ber al*

(erliebfre bifr.

Joliann August Hermes.

ti<:cb fcer vorigen tTTelotie.

DC-cr: tt?cr nur cvn lieben ©ottte.

ftebeSftapfen ftnb fo fd)en; SSet
wollte md)t barinnen qeh/n.

ö 9Hit liebe femtnft bu mir
entgegen, 9Rtt gcgcnlicbc ruü'

ich biet). Sei) will mid) an bein

her^e legen. Sic liebe fcbüe&ct

mich an bid). 93<it blut »er?

febreibeft bu biet) mir, 3d) leb'

unb fterb in Sefu bir.

6 ©dichter! beiner liebe we;
aen, Soll wcltlufr mir »erraffet

fern, .ftemuift bu $u mir mit

mit»
teft leiben. Sein tob macj)t®ets

tcS hulb mir !unb. Gr ijt für

mieb ein quell ber freuben, (Sin

fiepet auf ben friebensbunb. So
wahr bid) ©Ott $um £cilanb
gtebt, So fcflc ficht?, bafs er

mid) liebt.

4 Sein bin icb nun, unb @et?
tcS erbe 2Berb* id) qcwijj im

HebeSfd)lag{n, 2BaS ift mein
|
glauben fcr)n. SBenn id) aud)
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leibe, tvcnn ich jtetbc ; ©int
|

red) ber #utunft freuben mein.

££ann erb' unt> Ijimmcl unter?

Qc()'n: bleibt ©ottcv gnabc
ewig fter/n.

5 \Bcft6tigt ift nun betne Ich;

.c ; 93icin glaube halt fiel) feft

fiii bieb. Denn mir juni trejt

nb bir ^ur ehre ©abft tu bieb

ben teb für mich. Dein tfl

nun leb, unb preis unb rul)tn,

llnb mein bet unfehutb cigcn=

tbum.

6 ©tcb, bafj ich betne ftimmc
f)6re, ©ern tfyu, roa? mir bein

wert gebeut. Durcf) frommen
«anbei bieb verehre, Dir folge

in ber prufung?jctt. S)te tanc*
barfeit bringt mich beim ; ?(cb,

»er »etbient ftc mcl)r, aii \>u !

7 SRtc will ich mich cm fein=

ben rächen! 2Cud) bics? lern' ich,

mein r)etl, ron bir; 9Jic ©otteS

febtefung nnbcrfprccbcn , 2Bat'

fte auch ned) fo buncel mir.

?(uf bernen giengft bu hin ret

mir; llnb id), bein Junger, feU
gc bir.

8 SBa* furcht' ich ned) tti tc?

bc? febreefen ? Du fchliefft auch

cinft im grab', mein freunb

!

9Jcag ftaub auch meine gliebet

beeren, Sßcnn nun bc?" tebes

nacht erfebetnt! ©er bir ta$

leben mieber gab, Wuft cinjl

auch mtcb cm? meinem grab.

9 SKtmm hin ben bant fut

beinc plagen, SHetn retter, ben

bie liebe bringt ! CSinft will ich

befjern banf bir fagen, SBcnn
bir mein geijt bort oben fingt.

Der himmet fctbft feil $cugc

[ern ; Unb alle fel'gen ftiimucn

ein

!

n. Stricte bcö Ccibcno unb Tcbcs 3efn.

i'JJcl. © (5ott,£ii frommer fßott, tc.

£JU* JJV
t

-

lucl) . jBvingtun?

baburch ben fegen; Sragt be?

gefefee? bann llnb (trafen uns

fertruegen. (£r epfert ftch ©ett

auf 3um lieblichen gerueb, 2Cn

bem berfluchten fiol$; SRein

S'cfu* wirb ein fluch.

2 Sein fegen ift nun mein (5t

hat ihn mir erwerben. Da er

am freuicsftamm £ür meine

fchutb gefterben. (S? fann nun
ba* gefefe 9Deicb nicht permates

bei)'n, g^cti ich in (Sbrifte bin:

©cin fegen ift nun mein,

3 ©crccbtigrcit unb heil, (Sein

ßeift unb beffen gaben <Sinb

feine? leiben? frudbt: Damii
nill er un? laben. 3« glauben
nehmen mir 2ln biefem fegen

tbeil: 3n Glmüe hinten reit

©evechtigfeit unb heil.

4 $tiz mache mich aerecht!

Ch-rette meine feele, £)ajj für
ben fegen ich Sa nicht ben find;

erwähle. ®cil bu fctbfr mich
erlef't, 8afj mich ber funöcn
fnecht Üitcht bleiben! burch bein

blut, £err mache mich geredn!

5 Dein fegen frenc mich, O
Scfu, meine mennc ! Dein geifi

belebe mich/ HD meine? leben?

fennc ; ©efegneter be? £errn,

©cufj auf mich milbiglich Dein
blut unb beffen fraft! Dein fei

gc frone mich!
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Otto C. Damius.

ßicl. Srcii Mct> übr, o neim Seck« u.

9^: ("refu! beinc tiefere

« * O ben, SDcinc qi

»uns
uaal

unb bittrer teb, ©eben mir gu

aßen fhinben, Krcft in (etb's*

unb feetennoth ; »vaiit mir et«

roa? arges ein, 2)enf ich balb

an beinc pein, S)tc erlaubet

meinem bergen, SÜRtt ben ffins

ten nicht 311 feberjen.

2 SBiB ueb benn in roclluft

tteiben, SOBein oerberbtes fleifcb

unb blut, Sc gebenE ich an bein

leiten, SBatfc wirb alle* mieter

gut; .Kommt ber fei tan unb fegt

mir heftig JU, halt ich ihm für,

Deine gnab' unb gn«bengcid)cn,

SBalb muü er öcn bannen weis

Acn.

3 SBtfl tue mclt mein hene
führen, Huf Cte breite rocUujt«

bahn. *Da nicht? iü als iubili-

ren, ?(l?bann fchau ich cmfig

an ©einer marter fchmere [äff,

iDie bu auSgeftanben hafr, So
fann ich in anbaebt bleiben,

?(flc befe luft abtreiben.

4 ^a, für alle?, was mich

härtet, ©eben beine uninben

naft, SBcnn mein heq hinein

fuf) fenfet, Jöab' ich neuen (es

NttSfaft ; Deine? treftes ffißigs

btt, SBcnb't in mir ba»o bitt're

lat, Der bu mir ba? heil er?

werben, Da bu für mid) bift

leftorbcn.

5 ?Cuf bich fefc' ich mein rer=

trauen, Du btjr meine juoers

ficht. Dein tob hat ben tob gers

bauen, £>a\; er mich fann tobten

nicht ' £)a$ ich an bir habe

Seit, ©ringet mir treft, fchti^

|unb hctU Deine gnabe wirb
'mir geben ?(uferftet}un^, licht

unb leben.

6 .pab* ich bich in meinem
herben, Du brunn aller gütige

,fcit, ©0 empfmb' ich feine

|

fdunergen, ?(ud) im legten fampf
unb ftreit; Sn ber angjt fi i c

b

ich $u bir; Welcher feint fann
fchaben mir? SBSer fieb legt in

beine munben, Der l;at glück

I

lieh übenvunben.

"Ski. 'Mi föenfcfycn muffen ftetben ic.

QQ C*\u, ber menfehen heil

\
meine feele freut, Der für mich

• [ich hingegeben, Stifter meiner
feligfeit"; 2)u, ber lieber wollt'

; erblalien, ?d? mich im öerbers

! ben lallen ;
'21 cb, wie banf, wie

banf' ich, bir, 9Hän "©rlefer

g'nug bafür!

i

2 D32cnfd)cnfrcunb, sen Giert

aefenbet, 3u erfüllen feinen

Irath; Sängji haft bu bein werf
.rollenbet, 8Bcggu#)ün bie mifs
'

fethat. Doch in ben gctäcbtnips

i tagen Deiner leiben, Scfu, fa«

'gen Deine theu'r erlof'te bir

! SBiflig neuen banf bafür.

j

5 Du betrafft für uns gu fiers

I

ben, billig beinc lcibcn?babn;

j

gjricgfr, uns leben ^u erwer«

ben ©ern ben tebesberg hinan;

Srugft oergcjfcnb eig'ne febrner«

||cn, Deine menfehen nur inj

bergen. Diefe liebe greifen mir.

Univrgcülicb feig fie mir !

4 9Retnetn>egcn truo.fr bu bans

be, ßittcfl freeber IcVfr'rcr frott,

2(cf)tetejt nicht febmaeb unb febans

be, 93?cin rerfehner unb mein
©ott. Sfttcf) baft bu ber noth



72 PafficmsslUe&ei*.

entrtffen, 2>te mich hatte treffen

muffen. »EBie oerpfücl)tet bin tri)

bir, 8eben6lang, mein Ijetl, t>a-

für!

5 gicvler fronten t>tcb 311111

bobne: Seine ftirne Wütete Uns
ter einer bornenfrone, .ftontg

aller fontge! 3>ft$ fyaft bu für
mich, gelitten, 9Eir bie ebjen?

fron' erftrttten. spreiz, anbe.-

tung, banf fen btr, ©brfurchts?

würbtgfrer, bafür.

5 Du, ber taufenbfacfyc fcfomcrs

gen Wir 311 liebe gern ertrug,

Seinem grofmmthvollen bergen

Sßar mein heil belobnung g'nug.
j

Srojr in meinen legten fhtnben'

Slolb* auch mir aus Seinen wun*
ben. &crr, icr> banf, ich banfe
btr @injt im tote noch bafür.

7 üKuf)' im (eben, troft am
grabe ; Unaussprechlicher ge-

winn, 3>cn td) Mr 311 taufen
fyabc; Sir, be£ td) nun ewig
bin. Scfu, bir mein fyerg 3U

geben, Seiner tugenb nacbm=
frreben, Sir 3U trau'n, 311 ftcr-

ben bir; Sies, bies fei) mein
banf bafür.

J. Dietrich.

5Dic(. Schwing £ict) auf ju tetnetn je.

©et;

rbu
QQ SV)?»« ©rlcfer, (

c;*7. JJl
tos(£obn,Se

fiii miel) titteft, Unb auch auf
bes btmnuis thron, S'egt noch

für mich bitteft! Söclcbc wohl*

tbat ift für mich Sein öetfeh*

nenb leiben ! £5 wie preis ich

wörbig bicl), llrfprung meiner
freuben.

2 Unbegrenzte £err(id)fcit
Äennteft bu genießen; Scct) bu
mollteft in ber $ett §üt bte

fünber luven. £) hewunbernsH

würb'ge fnilb! Say ich. fclig

würbe, Uebernabmft bu in ges

bulb Schwerer leiben bürbe.

3 ?^un fann meine miffetbai

9?cd) Vergebung finben; Senn
bu ftarb'fr nach (Lottes ratl),

?Cud> für meine fünben. Unfre

ftrafe trüge)! bu, lins rem fludj

311 retten ; *Dafj wir im gewtf*

fen ruh', sflSit @ett frtebe l;ot«

ten.

4 jD?un fann ich, mann bir'6

gefallt, £rob von hinnen gelten,

Ueberjeugt in jener weit, £crr,
bein heil 31t feben. 93aith/audr)

in ber legten noth, ^>aft bu mit
errungen, Unb burcl) beuten
trcu$e$tob greinen tob begwun-
gm.
5 ,perr, was bin td), baj} tn
mein Siel) fo angenommen ?

2a)} bie fruebt von beiner pein

Un3 311 jlatten femmen ! ©ieb
mir meisheit, gieb mir fraft,

Senn bu hajt's in beinben,

SGBaS bu mir 3U111 h,eil verfcfyafft,

©laubig anguroenben.

6 üa£ bas wert von beinern

frenj 93iid) mit muth beleben,

Siegreich [ebcni ffinbenreij^tet

ju wiberjirebcn. Sreib mich ba s

burch mächtig an, ©ettes 30m
3u fcheuen, 2Ba6 ich befes je ges

than, Snnig 311 bereuen.

7 Srücft mich meine fünben*
noth, (geh reeft mich mein gewif*

fen*, £) bann (aß burch betnen

tob €D2ict) ben troff genießen«

Saß bu auch für meine fd)ttlb

?(n beut freu, gcftorKn, UnO
Vergebung, gnab' unb bulb SKii
btt) @ott erwerben«

8 Starfe mich burd) betnen

tob ?fuf bie legten ftunben. S8h
tu beinc tobcsnotl) (gtegreieb
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obcrrounben, C fc luif ba$u|Xir$ctt crfunfccn gebalbtg, 3Bte
aud) mir-, ßafj mich ftohlid) jehc Tu rourbejt perachtet ! 2flT

fdvibcn ! fcerr, fc batrt tcb||unb hafr ^u getragen: <B'en(t

ewig rir £ür bei« bttt'rcS leisl müßten wir »erjagen. Grbarm"

Nicolaus Decim.

\[-.dy eigen« XXUldtk.

1 OO ^ Saturn ©ottes 3 £) ßaw
n/i». ^ unfdjutbtg. Am big jc (5)i

flamm bc* freute? gefcbiadnet ;ic Sefu!

Mcb unfer, c Sefu .

2 £> fcamm ©etteS, unjärcl*

big *& ürbarm' biet) unfer,

Scfu

!

3 £> ßamtn SottcS, unfcbul-

jjtcb uns ben frieben

e. 0' cpfücbtungeit, bie für u

•Kcl.

Schlejrel.

QVtte mmter, mein (Evmütbc.

1 Ol ^iwamfrenjifttneis1U1 "^ nc (tobe, SKctnc

lieb' ift ScfuS Ghrift. Sßcg ihr

argen ffatbentriebc, Satan,
weit, unb fleifcbcsttft! ©uro
lieb' ift nicht oon @ctt, (Sure

(tob' ift gar ber tcb: sDcr am
£reu$ ift meine liebe, SBeil tcb

mich im glauben übe.

2 2) er am creu| ift meine
fiebe, SSpottcr, roa* befrembeJS

tief), SDaji tcfi nueb im glauben

übe? Scfus gab jtdj fclbft für

mich: €e wirb er mein frtes

tat&fcniß), 2(ber cueb mein k-
bens=bUb : Der am trcu$ ift

meine liebe, SBeil ich. mtrf) im
glauben übe.

3 2)er am freu, ift meine lies

Je, Sunbe, bu ocrlterft beg

itmn ; ^>eh' mir, wenn ich &en
ktrübe, Der ftatt meiner n?arb

ein wurm; .ftreu^igf ich nicht

Itottcsfefm? Srat ich nicht fein

Mut mit Mm? Der am freu,

ift meine liebe, Sßcit ich, mid)
im glauben übe.

4 ©er am freu 5 ift meine lies

tt5 gus 3efu Reiben flte&ciu

mahnt, (Sjctt preif't feine liebet

triebe, ä&enn mir r>cn ber b,anb=

feb r t ft_ ahnt; 90Hr wirb mein
gewijfen leicht, SBcil fein blut

btc fdmlb burcbftrcid)t: Set
am freu$ ift meine liebe, SQBeil

ich mich im glauben übe.

5 Der am freu} ift mein ver-

trauen ! Oiicbts nue furchtbar

ej aud) ift, .Seine*, teinev tobeö

grauen SRcijh jjon btr mich, Sefu
iSbriil! bliebt gewalt, nicht gelb

nidjt rühm, G5an, bin ich bein

eigentbum : Der am treu, ift

meine liebe $K>etl ich. mich im
glauben übe.

6 Der am treu$ ift meine lie?

6e, .Komm c tob, &u bift mein
freunb! SSScnn ich wie ein jTauö

jerfttebe, üStrb mit mir mein
©ctt vereint ! Da, ba fchau idj

©ottes lamm, deiner fcele

brautigam. Der am fn-u; t

meine* liebe, SBeil ich mich im
glauben übe.

C F. Gellen.

.l'ict. ^etjlicbfter 3efu, voce i)c\'t tu
rcibtodicn :c.

j \j—t* ^-ftettymetn^eikinb,
te, 2cb,meig geivuien, niemanb" lebren. Dem gettlid) frem 'm
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glauben m r>erel)ren, Sa£ id),

getreu in fcem beruf t>cr liebe,

Solid) cf>rifrtict> übe.

2 Sas gute tbun, baS befe

fUcb'n unb meinen, £err, tiefe

Pflicht lehrt mid) tetn heilig

leiben. 2£er fonnte wof)l bas
uofe ftd) ertauben Unb an bid)

glauben?

3 unb feilt id) nicht, wenn
leiben hier auf erben, 2Benn
freite mid) trifft, gelajmes ()er-

$ens werben, Sa bu fc riet für
uns, bic wtrs r-erfebutbet, Cicb-

retcr? crbulbet?

4 $ür welche bu bein (eben

fclbft gclaffen, SB« fennt id) fte,

fte, meine brüber, hoffen? Unb
nid)t, »Die bu, roenn fic mich

untertreten, $ür ^c necb beten?

5 Sd) will niebt fjafi mit &it=

term f)a£ vergelten, aBcnn man
mid) fcbilt, nicht räcbenb wieber

fdjclten*, Su ^eiliger, bu £>err

unb £aupt ber glic&cr, (Schalt)!

aud) nicht wieber.

6 ©in reines fyerj, gleich bei;

nein eblen peqen, ©icö tjt ber

banf für beines freies fdjincrs

$cn, Unb ©ctt giebt uns bie

fraft in beinern namen, Sir
nachzuahmen.
7 UnenblicbS glücf! bu (itteft

uns ^u gute ; 3d) bin r-erfebnt

in beinern tljeuren blute. Su

Ijajt mir heil, ta bu für mid;
gefterben, Um treu$ erwerben.
8 3a nun bin ich feben fettet

hier im glauben ; 9fam wirb
mir nichts, nid)ts meine frone

rauben; %lun werb tcb bert t>cn

berrlid)feit umgeben, (iunft ewip
leben.

9 ©icb nur, ba$ id) ftctS b*t»

nen pfab betrete, 3m glauben

fämpf, im glauben wad)' unb
bete, SBic bu, mein freu$ ge*

bulbig auf mid) nef)me, 9jte

bein mid) jebame.
10 Occft befe in)! mein &erj mit

ihrem reijc, (So febreefe mich

bein wert, bas wert rem freu.}:

;

Unb werb' icb matt im febaffen

guter werte, <2e fer. mirs ftärfe.

11 <Bc\y icb bein freu} ben ftu=

gen btefer erben (Sin ärgernd
unb eine tbetbeit werben : ©o
feo's becb mir, treß alles frechen

fpettes, Sie Weisheit (fettes.

12 (S>ett, eile nicht fie rad)enb

$ü jerfebmettern! (SrbarnKbicn,

wenn einer ren ben fpetterp

©ich fpat begehrt, unb bich, ben

er gefebmabet, Um gnabe flehet.

13 SBenn cnblid), £err, mid)

meine fünben tranken, <So lafj

bein freu,} mir wieber ruhe

fdxnfcn ! Sein freu,, bies fei),

wenn ich ^cn teb cinft leibe,

9Jar frieb' unb freubc.

II. $on bem (Stanbe bei* Qzvbötyuv.Q (5 grifft,

a. 2>cn feiner 2luferfrel)unii.

((Djtcr:fUc*>cr.)

SWct. "HUv.n (5ott sn frer £öb' f«y »

103. £)u
,

fcijt, e .vvrr,

aus eigner traft

91 im herrlid) auferftanben I

Sein arm hat felbft bir rc6l

Dtrfcfcafft ; Su btft ren tctei.

banben Surd) eigne ftärfe nun
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befreit, UnT bau, mir jur ges

rcd)tiafcit, 5Mn fjaupt cnrpet

gehoben.

2 gjinn freut fiel) ober betnen

fieg 3n tvr gereegten turnen,

RBetl tu if)n purdj ben blot**

gen frieg So ritterlich erfrrte

tetu Sföan fingt: ji« ijr, pc tft

erhebt Die ruhte bet nicht?

r»it>erftef)t ! <Sie hat ton fiep

erhalten

!

3 uns ober tft betn fieg gc--

febenft; SBir fcUen fein gemes

fien : SD« fö«b% bet tcb unb
inas uns franft, Siegt unter bei«

nen fäpen. ©ein fieg hat ihren

tre£ gefebmäebt; ©te haben fort

an uns fein recht: Srum fingt

betn reif mit freuten.

4 g-rohteefe benn nur jjcbere

mann 3u cljrcn unferm Äentg!
(Ssbanf',unb leb' if)n roer nur
fann! 3DoÄ ifl bicä ncd) $u me;

ntg. £üe rounber, bie er uns ,ui

mit, £)urcb feine frarfc rechte,

tbut, .ftann fein Bcrftanb er;

reichen.

5 9}?ein &eitanb, ftege noch, in

mir, SBScnn teufet, nxlt unb
fünben—9)ctr breb'n ! 3d) bette

nüdjiju bir: ©teb benn $um
überroinben SDurtb betnen fieg

mir muth unb fraft! <£o rverb'

icb meine ritterfebaft ©tetS un=
rerbreffen üben.

G 3cb Übe sroar; becb niebt

mch,r ich: £>u, ber für mich gc=

florben, Unb auferffanten auch

für mieb, Unb mir felcb k>ctf er;

werben, Kur bu mein Sefu^
leb'ft in mir; Sin icb gleich

ncd) im fleifc!) aUbier, Sccb leb

; cb bir im alauben.
" 8

SKct. "2Iüo fftenfcpeti muffln fterben, ic.

IO 1 l^eilanb ber rerter;
\J<±. »Vncnfönbet! 2( lle

chriften banfen heut 2)ir,bu te?

besüberwinber ! 2)tr, bu £err
bet herrlichfeit! £Vr bu tobt

marjt, lebeft wieber, gfött bir les

ben beine glicber; Uns, bie tcb

unb grab erfchreeft, £>at @ctt

mit bir auferroeeft.

2 SBiÜia, &crr! trag beine fecs

(e «Üiancber leiben fehwere Jtaff,

ßnbüd), in bes grabes ()6f){e,

t
! ag betn möber teib erblaßt,

üag befreit ren aller plage,

JHubte bis 3um britten tage:

£>a fam in bas ftille grab,©ot5
tes berrlicbfcit herab.

3 3a, bu leb'fr, c Scfu ! wie;

ber, £aUcluiat) ! ewiatid)! ®o
piet hunbert fromme bruber

(gab'n mit itirem auge biet)

!

Beugten laut mit febmer} unb
banben : SefuS lebt, ift oufer=

fianben ; Sie, bie tebenb t icb gc«

fef)'n, fiepen tobte auf"t|reh'n.

4 3efuSlebt! werar thn gtaus

bet, Db er ftürbe '*trbet nidjt,

Sßirb ber beffnur^ niebt heraus

bet, klemmt au 1) niebt in fein

geriebt. 2öcr jier ftirbt, mirb
ouferfle^cn. SBirt) unterblieb

Sefum fefye . : Jreubtg, mer ftd>

ihm ergiebt, Sitternb, mer tr)rt

bter niebt liebt!

5 (Smig fctjjl bu angebetet,

®ott! ber unfer )J?ater ifl; £)u

baft uns rem tob errettet, Uns ges

fenbet S^funt Ghriit, Uns burd)

Sefum neu geboren; (Sroig was
ren mir verloren, Jöatt' er^ niebt

rem ttjron fierab ©ich, oerfenft

in tob unb grab
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6 gBot' Cl' nid)t r»em tot1 er;

fianben, SBütbcn wir nicht auf=

erftelfn: 9iun, ba er ift aufer=

ftanben, S&erbcn wir auch auf-

er|teb'n ! Unfer leib, fron ron

bejidbmerben, SBitb Dem feinen

af)n(ict) werben,.pimmlifcl), fyetts

lief), tautet liebt, (Stcfy'u oer fei«

nein angefleht.

7 .yoatletuia ! unfer (eben, ©Ott

bermenfeben! Sefu (£brift! Un-
fer l)er$ fei) Die ergeben, ©et
Du aufetjianbcn btft! gtet> unb
rein »on allen funben, Saß unä,

baß bu tebft, empjtnbcn, Stet,

int flaute fingen wir Dan! unb
fjalteluia Dir.

C. C. Sturm.

SKel. 3cfu, bu mein liebflee Itbcn, jc.

Ifjf: S}f uferfranben, aufer=1Ut,a
ftanben, Sfi Der

un$ mit ®ott oetfehnt ! Ö wie

bat nad) fetymetj nnb fcfyanben

©ott mit ef)ren ihn gefront

!

©ort $u feine» SaterS rechten

lieber febmad) nnb tob erhobt,

ßebt er nun in majcfi&tl $reut
cud) feiner, ihr gerechten ! ©anft
bem .pocblten, nnb ergebt Seine
gnabc ! Scfu* lebt

!

2 ©tilfe fcblief er in bet bo>
le, (Sr, bec conig SfracU*. ©ot;
tcö l;anb l)ielt feine feetc, ©et«
nen letebnam fcfyloß ein feto,

©od), wer rann ihm wiberftre;

ben ? 93?ad)ttg bringt Der jfc»ctD

empor; 3m trtumph bricht er

Ijetttot, Unb De* abgrunbS pfets

ten beben, JDa ihr fteger fiel) er=

bebt, .peil un$ allen! Sefus
lebt!

3 itn& »om tobe $u befreien,

©auf er in be» grabet nacht:

UnS juin leben einzuweihen,
©tebt er auf Durch ©ottes

macht. Seb, bu bift im fteg oet»

fchlungen, ©eine febreefen ftnD

gebampft. ©eine herr|d)aft ift

befampft, Unb Das leben uns
errungen ! ©ie i()r oot bem
grabe' bebt, ßernt euch freuen'

3>cfu6 lebt!

4 2Cu6 beut grab uns $u erbe»

ben, ©ieng er $u bem SSatei

bin. Saßt uns ihm ntt el)re U>

ben, ©ann ift fterben uns ges

winn. galtet unter luft unb
leiben 3m gcbäcbtmß 3cfum
Gbrifr, ©er com tob erfianben

ift. Unvergänglich finb bie freu?

ben ©c]),Dcr nach bem himmel
ftrebt; ©tnb iljm |id>et ! 3*fus
lebt!

5 $reut euch feiner, gottes*

f tnber ! iir fep euer lebgefnng !

bringt bem tobesübcrmtnDer

(Sroig ehre, preis unb banE!

Stüfjmt'S in ber rerfuebung

jTunbcn, Sßcnn euch funb' unb
elenb brol)t, 5Küf)mt'S in eurer

tebesnetb: Scfu$ (Sbrtjt hat

übcrwunDcn ! äßenn ber fün*
ber $agt, fo hebt (Suct baupi

auf! 3efu6 lebt!

C. F. Geliert.

Mtl. Tom himmel liocb t« fomm :c.

ein

6

in^ ßfrinnte Dich, mei1UU* V-gdft, erfreut, ©c
hohen tag 's ber herrlicbfeit;

.^att im gebadjtniß Sefum
^hrift, ©er oon bem tob er«

ftanben ift.

2 ^uht' alte banfbarfeit fui

ibn,7(U" ob er beute bir erfchien,

?f(ö fpract)' er: friebe fen mit

bir! ©o freue bid), mein geijl,

in mir.

3 ©d)au über Dich, unb 6 et'

ihn. an. (?r mißt Den fternen

ihre bahn*, Gr lebt unb (jerrfchl
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mit ©ctt ücrctnt, unb ijr bcin

fettig nur bein frcunb.

4 9Rad)t, rüfjm unb fjchcttinis

Bierbot SDcm, t\v ba ifr, unb
bet t\i ivav! So in namc f«i ge«

(enebep't, üBcn nun an bis in

cmiaiett

!

5 D glaube, bet boe bct$ ers

höht! göo5 ift ber erbe inaies

Trat, SKenn fie mein ©etft mit
bet &erglcid)t, 3>ic id) bureb

Lottes febn erreicht?

6 £ier feinem ihren, in feinem
ceid), iinfrerblicb, fjetttg, engem
gleich, Unb ewig, eroig feiig

feim ; fcerr, welche berrlicbfeh

;ji mein !

7 SRein ber? erlieft froh unter

ihr; 8ie6' unb wrwunb'rung
rümpft in mir, Unb »eil ren

ebrfurebt, ban! usb pftiebt, Jall'

ich, ®ott, auf mein angefügt.

8 £>u, ber in bem fjimmel

threnfr, 3d) fett ta meinen, wo
fcu ir-ebnft? Unb bu erfüll')!

tinft mein oertrau'n, OTit mei=

nen augen bieb JU fd)au'n.

9 3cb feil, mann bu bes lebend

fürft, 3n wetten göttlich fcn\-

men wirft, (Srmecft au? meinem
grabe gebn, Unb rein ^u beiner

rechten ftebn.

10 9)Ht jener febaar um beinen

thron, 9^it atlen cngcln, ®cttc$

febn, 5Rit allen frommen aller

jeit Seil ich mich freu'n in

croigteit.

11 3u roelcbem glücf, gu »et*
d)em rühm' (Erhebt uns nicht

ba6 cbrijlentbum ! SDiit bir ge^

fteujtgt, ©cttes fohn,<Stnb wit
B*cb auferftanten feben.

12 fftu femrn' es mir aui tuet:

neu; nun, 2Ba$ ich, mein fjcil,

bir fdwlbtg bin ; Damit id)

mich, in liebe treu, 3u beinern

bilbc ftets erneu'.

13 Tu bifPI, ber alle? in uns
ichafft; Tein ift bas reich, bei«

ift bie traft, .palt im gebäcbt?

nif; Sefum ©fjrtft, Der Pen betr

teb' crjtanbcn ift.

C. F. Neander.

KäO) fcet rerig^n ITieloMe.

a ^ i ^j erfranbner Ijclb,

Erretter einer fünbenwelt; Du,
unfre mflud)t ffit unb für, $rob
finget meine fcele bir!

2 Um beinen tljren, ber ewig
ftebt, (S)lanu mabrbeit, beil unb
maitftat. Sei) nabe mieb öott* ju=

rvrficbt 3u bir ; benn bu r>er=

tvirfft mich niebt.

3 oöerr, meine feele preifet bich.

Grlrf't auf ewig haft bu mieb ;

Sc wahr bu felbft wm bimmel
famft, Dein leben gab'ft unb
mieber nabmft.

4 QUer ifts, ber mieb »erbaue
men fann ? Scb glaub' an bich

unb feige bann: 3>cr (Sfott, burd)
ben bie bimmel finb, Der iji

mein rater, ich fein finb !

5 9?un ift bteö crjte leben mir
Gin fegensreieber weg $u bir,

<Se laug' icb biet bin, @ctt,

mein ^eil, fyab' id) an beinern

frieben tbeil.

6 3tt>ar trifft necb maneber
febmer? un6 oier; ?tecb, o txs

barmer, fterben mir. Tecb bu
regferft ; unb mir finb betn

Hub emip, werben rotr e? fei)n.

7 3d) metp, \>a$ mein (Erlefer
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lebt. D tvcft bct meinen geijt

erbebt! 34 K5'/ bureb bid) ges

ftartt, auf* grab, SCRit uner?

febroernem quo' hinab.

8 äßclch eine weit r-ell felig=

cljrift/ £>a$ heil, tas unauSs
fprecblicl) ift.

9 Der bu für unfre fcelen

mad))T, Sie ju tir jieljft unt)

feiig machft, Safl ^H mit freu«

feit (Srwartet mich nach tiefet feigem DeVttau'n ,5m tct> au)

$eit! 2)a fmfect ber »crflärtci bid), ©riefet, fcbau'n.

b. 33 im ber Jpimmelfaljrt (SljrijH.

(»5lmmelfal)rr6=!lic^cr.)

5JM. *2tttein CBott in oer ~»cb' fcy JC

1 HO fv'rr Scfu, betner1UC% OJ
9(irtet vu (nn/

£>u ftarfc? baupt ber febwacben

!

£)u ba|t ein ewig'6 pne)ter=

thum, Äannft allzeit fcltg ma=
eben ; ©u btft, ber bas gebet

erhört, Unb ber bes glauben*

wunfeb gewahrt, So halb mir
$u bir femmen.
2 Un5 muH buvcb beine ()im=

melfabrt JDet bimmel offen jtes

hen. 5>u baft ben weg geeffens

baut, SBie mir mm ißatet geben.

£)er glaube mci£ unb ift gemip,

ÄDu babeft uns im parabtes Sie
ftatte zubereitet.

3 @cbt unfer haupt 511m bim=

mel ein : Sc werben auch btc

gtieber ©ewiü nicht aufgcfcblefc

5 gßaä btoben tft, laß tunftig

bin Un8 unabläffig fliehen ; 2£a$
eitel ift, ta* (aß uns fliebn

;

sBas junbltch ift, r-crflucbcn \

Sßcg weltluft! betne freut)' ift

fd)ein ; £)u bift ju clenb unb
m Kein, $ür himmlifcbe ges

müther.

6 £) flctneb, ba5 im bimmel
frrablt, Seh Will nacb bir nut
laufen ! £) perle, bie bie weit

nicht }ablt, JDtch will id) an
micq taufen ! £) erbtheil pcH
iufriefeenbeit, SD bimmel r-ellcr

feligleit ©eg mein, aus Sefu
gnaben

!

v

7 SGBann fahr id) auf aus
biefer neth! SBann fomm ich

&eib?rerftatter, 3u beinern unb
,m meinem ®ett, 3u bein unb
meinem SSatet ! äBann fomm

fen fegn: 2)u bringft ftc alle ich $u btt hochjteö ttd)t ! 9£ann
mieber. (Sie werben ta fci>n, feh' ich cinft bein angefleht!

WO bu tüft, Unb btcb, iv'vtlävt,

|)err Sefu (£f)rift, S)tr ähnlich/

mto. fchauen.

4 3cuch uns bir nach ; fc lau;

fen mir: 8a9 unö ein himmlifch

wefen Sti werten, werfen unb
legier £3en [efiunb an crlefen !

3cuch unfer berj bem bimmel
ju, 5)aß unfer wanbcl, fchafe

unb ruh 9£iir fei) bei) bir bert

eben

!

Äcmm balb, 3efu; amen!

äRri. Vom Fimmel bod) ba Fomm :c.

1 OQ 9hif/ Sbriften, auf,
1VJV. <C\ unt) flvuct CU(t)/

©er ^)err fahrt auf $u feinem

reich; öt triuinpbirt; lebftns

get ihm, ßobjingt mit lauter

fiimme ihm

!

2 Sein merf auf erben ift Polls

bracht, 3erftort hat er bc$ tobe«
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macht; (£t bat bu melt mit, liebfeit ©tarf uns in unfrcr

©Ott ocrfofmt, Unb @ett batlprüfung^cit, S>aß wir bir tcs

ihn mit ptcis gefreut ben, tir rvrtrau'n 93i€ mir ron

3 SBett, über alle bimmcl weit | angeftcf)t btcfc fcbau'n !

$cbt [eine mad>t unb bevrlui)-, 12 J>onn wetten mir uns
feit 3&m dienen fetfrft bie fe* ewig tein, Du größter mens
taplum; ßebfingt mit tautet fd>enfreunb, erfreun ; S)ann

fingen mir von beinern rubm
Sin neue? lieb im heiligthum!

.1. u\

J. Neumann.

munter, mein <Semütb<

ftimnic ihm!
4 ©ein finb bie rolfci aller

weit; (är berrfebt mit macht

unb gnab als belb; (£r berrfebt,

bis unter feinen fuö, Der feinbc

fyeet ficf) beugen mufj.

5 93efd)irmct (einer cbriften=

heit 3ft er in alle ewigfeit; (Sr

tjt it)t bäum; lebfinget ibm/^ob?

fingt mit fveber frtmmc ihm!
6 Sa* fcctfanb, mir erbeben

bich; Unb unfre beqen freuen I unb traft, £>a£ ich Steine P&
ftcb Der berrltcbfeit unb majc; grimfeftoft (Sc mit bir auriiefi

freuben 2Cuf su beiner herrlich 5

feit: Doch mich bruefen ned)

bie leiben, Dicfc» leben?, bic=

fer jeit. ©icb mir, 3efu ! muth

lege, Daß ich frctS bein bleiben

möge.

2 ?ä£ mir beinen getft ^uruc!e,

jUt, Da$u bich ©ett, bein (Scn,

erbebt

!

7 £3eht nun auch uns ! bcnnJ
£crr, 6ct) bir Steht fraftl ?fbcr *ieb mein her, nach bir
unb macht unb bein fmb wit ; gßenn ich nach bem r)immct
9ttmmfi bu tich unfer gnabigj blich-, D, (e cttn* ihn gnabig
an, SÖas tfr, ba* unS necb fct> mit! Steige meinem flch'n bein

' ebv, &tag es beinern »Batet rer,

5"><ifj er mir bie fcbulb vergebe,

len rann

8 Sn beiner banb iji unfer

heil ; SSer an bich glaubt, bem 1 Da^ ich mich befeljr' unb lebe

!

gtebjt bu tbetl Um fegen, ben: 3 t\-hre mich bie melt scraebs
bu uns ermarbft, ?üs bu für ten, Unb was in ihr eitles ifr,

uns am freu.e |tarb|t.

9 sI£tr freuen uns nach bieferi

Unb nach bem, was bert ifr,

trachten, 3Bo bu, mein ©tiefet

jeit, 95en bir $u fenn in emig^ibift. SBofluft, ebtfucht unb ges

feit; SKaeb treurellbtacbtem pil* winn, (Soll mich bies jur erbe

«.erlauf 9l:mmf! bu uns in benl^iehn, Da ich jenfeit überm
htmmel auf.

10 D jiefj uns immer mehr
ju bir, Unb la9 mit eifriger bc;

gier Uns fuchen nur, mas bro;

ben ifr, SSo bu rerflarter #ei«
lanb bift

!

11 Dein cingang in bie f)err?
'8*

grabe 9?ecbt poUfemm'nc guter

habe ?

4 Diefe muffe mir nichts tau;

ben : Du ermarbft ftc theucr

mir; Seßunb feh' ich ftc im
glauben, Dcrten finb ich ftc ben

bir. Dort bclefyn'jt bu ^ai »et«
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trau'n Seiner gläubigen tureb

fcbau'n llnt) rcrmantcljt ihre

leiten S» unentlicb gtepe freu-

ten.

5 ©ort bereit' auch nur t>ie

Tratte 3n te? Katers häufe $u

:

SRufft tu frühe oter fpäte 9J?icb

m meine? grabes ruh. l'cucbt'

aud) nur in tiefer nacht, sDurd)

fcie ftarfe beiner macht/ SHe bes

tote? mad)t bedungen, Unb
für uns ten fteg errungen.
6 Äernmjt tu entlief) glortctdj

nneter 2Cn tem ente tiefer geit:

D, fe fammle meine güetcr, sTie

t>en»efung je,t jcrjtreuf, &etl*ge

unt Mtni&r* fie gang, SDftfi btt

jlcib in (jtmmclsglang, Dann
'nicht mehr reu jtaub unt erte

t

1 Sehnlich teinem Iahe wette.

c. 23on §l;rtfii Si|en $ur 9Ced)tea ©ottes unt &cfonbei&

ton feiner ft-ürbitte.

SWel. ttö ifl bae^eil une foinme» :c.

111 SV)? l
'

in Stfu* fatjurIX X* -'-'*"
rechten baut De?

SSatcr? in ter hohe ! (är herrfcht

in meinem oatcrlant, £)as ich

»cn ferne febe, llnt wo ich mit
tem bergen hin, 3So alle enget

©ottes ihn, Ätä i()ren Äonig
ehren.

2 Denn über attcS fürftenthum

&at er ficb nun erheben, Unt
über aller enget rühm Sft er

fcl)r hoch m leben, obm jauchet

ter (Scrapbinen ftimm, Die
(5()crubinen fingen ihm ©ein:
fieilig ! ohne ente.

3 3hm tient in feiner foerrs

lidtfett Der himmet fatnmt ter

erben, llnt ma? fewobl in tiefer

^eit, ?(l? tert genannt mag ruets

ten; SBa? fraft unt macht nur
fyetfien fann, Da? ifr ihm alle?

unterthan: (£r &errfd)et über
alle?.

4 Du mujhefr hoberpriefrer

fern: Dein cpfcrblut, tein bc:

ten, Dein fegen fennte gan$
allein Un? helfen unt r-ertre;

ten. Unt tir gebührt auch nur
fccc rühm. Dajj tie? tein f;o=

be?prieftcrtbum 3n enrigfetten

wahret.

5 9Jun hcrfl tu unfer flehen

gern: 2Bir ftnt tir untertha?

ntg: 9Jun mattefr tu al? .perr

ter herr'n Unt ter monareben
Äcnig, vöerr über croigfeit unt
,eit, Du .perrfcher in gereebtigs

feit, .perr über tet unt leben !

G Immanuel, tu bift bep uns
2?i? an bereiten ente ; Unt tic

befergung unfer? tbun? ©ehttii
tureb teine haute. Du ftebftunö

ben in aller netb ; Du frreit'jr,

tu fieg'fr, tu hilfft im tet'

Durch glauben überwintern

7 Du fpricbft: tem, weichet

jüberwint't, SQBin ich m fi£en

i geben 2Cnf meinem ftu()l a[$

I (Mette? finb, Unt et feil ewig

I

(eben, 2Bic ich gefiegt al? ©et?
jte? (?ebn, Unt bin auf meine*
|2>ater? thron J8cü" bciriicbfeii

gefeffen.

J. A. Cramer.

:T>rcl. 4ert 3efu Clnifi Md> ju uneje.

1-| Q (^chn, ter tu für
l ^+ ^ un? jtarbft unt

Ubfr, 3um &>ater teine ftimm
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erhcbfr, Somit wir nicht »ertes

rcn ö«l)*n, Unb feine gnabe .511

erflcb'n

!

2 $ert beflen bitte ft&rfet fleht,

2(1* Äbcfc Mut unb fein gebet,

©ctt, weichet, nxtf bu bittefr,

thut, ©rherc bein gebet unb
Hut!
3 J)ce öatet, Jberr, gebenfe

tein, Unb beince epfets, t einer

pein, Unb aller beinet leiben

lafr, »Die tu für uns getragen

MH
4 jffiaä bein erbarmenb b>'t$

begehrt, Sc* wc<$c bic ton

ihm gewahrt: Scn fünNrn jut

bcfcbViing seit, Scn fremwo
trc|l unb fcltgfctt

!

je vor unfcttti febrenn (Sein $art*

licb'S her$ terfcbleffen fenn ! 2(u»

feinen thronen, fünbor, wtfit,

SDajl 3efu'ö (Snrtjr (Sin treuer

hehertriefrer ijt.

2 3«/ 6ci(anb, biefc thronen

(inbs, Sic fraftig für mich btts

ten, SBenn ich bic r fliehten et«

ncs frnbs Sreubrucbig über?

fchntten. fffiic hoch jtnb fie tcr

®ctt gefeboßt! SBct fte ju fei-

nem treffe fcfct ©et wirb, wenn
et teil traurigfeit ©ein thun
bereut, 9töit gnab unb heil ten
(sunt erfreut.

3 ?(cb, biefc thronen mache becb

SKein .petlanb, mir ,511m fegen !

i'ai) fie, brutft mich, bet ffinben
5 SBir, wir erfahrend, Sefuljedj 9J?ctn innerfte? bewegen;
©bau, SBic theuer tu Dem ta= Sa* ni-bt, wenn iebet fummer
ter fcijr. 6t hört <uif feetnem

| (etefit 3u t'ttcrn thronen mich.

rrwetebt, 9RetK hcv& allein bei)

einer reu Sic thronen fcheu,

3fyr quell nur bann rerfchielien

throne Dich, Unb freut te6 heil*

ber fünber f»ch.

6 (gen, QSatet, hochgelebt! wir

fcbau'n Auf beinen &xbn nun
teil scrtrau'n; 3n feinem i\a-\ 4 3cb muß ja eft bot herbem
men flehen wir Um gnab' unb! febmer^ibier bonge thronen wet*

f)eiltgung 511 tir. Inen, Set bec-heit onblicf quält

7 SQ&ct frei* fich auf fieh fe(bff!"uni ber*; 2tud) fränftbte weit

»erlaßt, Set fallt: wir ober fre-'jbie beinen. bemächtiget Denn

hen fefr, Sie wir auf pin tcr= meintr ftch Set brauner; e fo

bienfi allein Vertrau 'n, unb-tteir ich mich: Set grimm, ben

feine* heilt. un* freu'n. bic an bir verübt, Sie bu pes

8 3Cuf Sefu heilige? gebet @rr JwbtJ^at bii. $u thronen heb

bore jeben, ber bir fleht ! Ser
Wuttier, ber uns beten lehrt,

3)1/ tater, ber erherung wertf).

J. Hennann.

Cid. TLUiin $u tir yerr 3«-fu Cbrifr, IC.

>« »einet um Z^'-

ntfalem gföcin

3efu5 Ijeit'e fahren ; 3eugt fe,

ii fen ihm enoenehm, QBcnn
fünber fid> befebren. 5ß

;
c feilte

113. (£'

betrübt.

5 jperr, bu fiehfl meine thra*

nen an ; Unb bu haft fie ge^ol)»

let, SG&enn ich fie fclbjl nicht $&
len fonn, &a$ bir nicht eine

fehler. Sie bleiben immerbar
oerbir; Unb neigen halb bein

her,$ $u mir, Saß e?, ba bu oft

Gleiche lall (Erfahren hafr, S3cp

meinem iammer mitleib fafh.

6 Ser chrifr,ber hier intttfyrci*

nen fa't; 3u ©Ott in bemutb
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litte: Der ernbtet, wenn er fpett, (ab* wonn unb preis t)id)

jufetjlefjt, Der freuten reiebfte fronen, 2(ucb thronen weinte)!

falle. (£t erntetet freuben, mtU tu $u Öett, Un? föntet $u »er*

d>c man £ter nid)t wrftcbn, fernen. £)u frtittefi erft ; bann
nedj nennen fann. Dem fur,en

! giengcjl bu 2(u? allem jtret! in

leiben tiefet ,}ett £e(gt feligfcttJbeinc rul). Dorthin erbebft tu
$}\m ewiftfeit $u ewigfeit.

I
cinjl auch ntieb, Dann prei? id)

7 Du felbft erbutbeft quaal unb bicl) ^ür teine tl)rancn ewtg'id)

b.
s23on ber SBiefcarfunft CEtyrifri $um ®erid)t.

Is,h.v,»»;,
Dtel. <Ee ift get»ijj lidj an fcer 3cit, u

11 i (lieben ift ber tag t>onl^V-^ ß>ott beftimmt,

Da wer auf erben wanbelt,^cin

loe? au? (Sötte? beutben nimmt,
9iad)bem erjuer gebanbelt. @t
f omntt, er fommt, bej menfä)cn

febn, (§r fömmt, unb Wolfen

finb fein tfyren, Der erben frei?

$u richten.

2 jpier, an bem raub ber ewig;

feit, öier ftelm bie mill tonen,

berfpenftig mar; £eißt er nun
Den fid) meieren.

5 £) öert ! mit welcher majes

fldt SBirft bu bie? urtheil fäl?

ten ! Die fünber, bie bich f}tcr

tvrfcbmaht, (Sehn bann gewiß
,ur betten, ibier trifft fte unau?=
ferfebte pein. SBcr wirb bann
noch ihr rettet feon? Sfyr wars
ten i|t ivrloren.

6 <£tc, bie gerechten, leuchten

bann €>e, wie ber glan$ am
himtncl. Du felbft ntmmft fte

Die feit bem elften tag ber je« Uu ehren an. £) welch ein froh

2(uf biefer erben wohnen, s?iur getummel ! üttun febn fte mit
bem 2CUmiffenben beraum, Uns ernanntem blicf, S)ci^ glaub

$al)lbar, wie am meer ber fanb; jiinb lieb' ta? hoebfte glücf 2(us

.pier jrebn fie »er bem richter. |@ottcS gnat)' erwerben.

3 ,pier muß
ber weit, De
liegen, .pier, rvc bas" recht bie I Unb febn auf ewig cngeln gleid),

wage halt, SÖtrb feine funbe ^hrwohlfeim ausgebreitet. Das

iß ber falfcbe wahn| 7 ©ie .tehn nun in bn£ fefgi

>er Wahrheit unter; {reich, Da? ©Ott für fte bereitet,

ftegen. Joier tjr $ur büße nicht

mehr frijt; pier gilt nicht mehr
betrug unb lift-, jpier gilt fein

falfcber senge.

ftuefwerf wirb rollfommenbeit,

.Rein fumniev, feine traurigfeil

Stert ihre em'ge freube.

8 SKcin .peilanb, la9 mict) bein

4 Der dichter fprtcbt, ber bim; i
geriebt Oft unb mit ern|t bebens

mel febmeigt, Unb alle oolf er ho;

ren örwartuna??ell unb tief ge=

beugt, .ftommt, erbt tag reich ber

ehren ! 2o frricht er ju ber front?

men fdjaar. Dod) bie, bie wi^

fen! (S5 )tarfe meine ^uferftebt,

2Benn mich bie leiben franfen,

(£•? rei^e mid>, gewiffenhaft^

Unb eingebenf ber red)cnfcbaft,

S^acb be\nem wort $u wanbeln
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JDicl. € XtrigFäf, f*u Bonncrwoi t,:c. innren

115.D|0t un|re in

heu an fu-bnabm,
2(1? er, uns« ,u ivrfehnen fam,l.

Äemmt gum geruhte tviefcer

Siicht fern ift (einer mtunft
iett! 3n

Tuu ihr nicht fclbft
7*'""

|

euch einft ivrflucht, SSenn ihr

utfe | nebt.

6 "IW'in her} erfchrufr, C6 bebt

in mir 9Kctn innerfte?, c ©ort,

otbir! Sd) bin ein nüfjethcl-

..^'ierfeine'r'herrtiehreit »** »«gnnbtge, wann fcetn go

eteiat Scfa^ bann herntefcer. ncht?(_ucb nur mein eaup nr.

£5 ficb'rer erbtet*, bcp'te bid) ! ft"<
Umcbt serv, mtdi fcer,

Scr tag b«6 fcbrccfcn* nahet ,

ubertreter_!
p
£u, fcer Tie_ innrer

1 3S>arum r-er^euebt ber riebter,

©ctt? 9550 bleibt fcer racher V

fragt fcer fpett. $ert, fünf er:

bort* mit beben ! 6ud), tie ibr

nicht öcrfrcpt, ß)U t)a)i auch

,

Sefu, mich ertcf't.

7 Sag ©ettcfi ! tag fcer etr-igs

feit! Su prcfcig.ft unfi fcen nxrtb
fcer }cit 2aut mit fces fcenner?

fresefob rotberftrebt, Unfc in fcer .manne. ?Rct$t, ebruren, nicht

bcc-heit fuber lebt, 3nr be&'runq |*>ucd) eure tcbulfc Sen ©ctt ter

frift $u aeben. Sech balfc tjt|fongmutf) unfc gcfcnlfc, Safj er

nicht balfc ergrimme. Senn
i
eroig roirfc fcer fnnfcer pein ; Unfc

euer maau erfüllt: Söalb Eemmt
fcer riebter; nnfc pergUt.

3 Sann effnet um euch, &cr l"nct f»«"«n roonnc fatm.

ftrf) roeit Ser abgrunfc jener
j

Benjamin Schmotte.

croigeeit SMtt allen feinen jchiv=:
:WcU 3<b wiU Wt W<WÄ geben/2C ,

efen ; Sann rotrfc, mann ©ottes

fluch, eueb fcecht, 9ttcbt bctg unfc

mttt, nicht grab unfc tob 2>eri
A iV^* O richte, Su riebter

feinem $ern euch fcecfen. Senn, aller roelt, Sa? nur für ein aes

nun nicht mehr erbarmter fich:
1 eichte ©er freche fpetter halt.

Unfc fein gericht ift fürchterlich ! ©ein roert unfc mein gemiffen

1 1 ß ^t* ^cn * an ^cin ?C;

4 iisann furchtbar feiner tcru

ner febatt, unfc fcer pefaune mie;

bcrball ©er erbe grunfc crfcbiit=

tern : Unfc plefclicb nun fcer bau

3etgt mir ja fceutlicb an, Su
merfceft richten muffen, 5Bas [c-

fcer menfd) getban.

9 ~cb bore fcie pofaunen: 5Uiich

ber roelt SJUt fracben ftüru, in fcünft, ich her' fie feben ; Unb
trümmer fallt; SBannaQe iucrs fehe mit erftaunen Sen grofvn

fchen gittern; Unfc rcr fcen rieb' rirbtertbren. 2Cuf fciefem rüirfl

ter bingcrücft, Der fpetter gtau? bn ft|en 3" fceiner herrlichfeit,

het unfc erfchrtJt: I5i}ann felfcgefchren unfc bli^en

5 Sann ift nicht mehr $ur bufc ' 2>« melt fca? cnfcc fcraut.

gett! 2Bc mercet ihr bannher; ! 3 g^tcin geift erblich fcie fchaa?

üigfcit, Unfc gnafc unfc rettung ren ÖJer fceinen fluhl gefüllt,

flnfcen? Sie ihr fcer fünfce maaü 30 niel al5 menfehen ivaren,

ncef) häuft, 3üblt,cb'eud)fciefer|»I>cn anbeginn fcer roelt. $icr
tag ergreift, Sie laften eurer! muß ftch jefcer ftellen, Unfc fei*
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ncn iirtbctlsfprucb iBen bir ftcb gcfcgnctcn; ©0 wollen \ou bieb

iaffen fallen, 3um rea,en ebeej cf)ccn Sfttt allen ^eiligen,

lu*.
4 Zu menge wirb qefd^ieben :|

nc£
*> e|ae"et Wd*».

©wtftfb'n *ur tcdjtcn banb:: 7 qiracbtiq femmt bet
©ic fdjaafe, Die Wäucfcen Sein J l i. V biXv mein SL»
•reues Hieben fanfc; ©ort aber

ni Ccmt achüUt ^ iubctto
ucht jur Uitfen Ser bec e freie uma. nulUcncnm n̂ mhn£betnem ruf unb.

berAwf}e mcnf^nfcfn; £fll&
tuia! l)allcluia! ballcluia! S3lu*

tenfc lamm, mitlfommcn mir

!

2 Surcf) bie tiefen cwtgfciten

febanr, Sie betnem ruf

winfen (Stets ungeberfam war.

5 D ihr $ur rechten feite! SBtel

liebreid) ruft man eud).:£cmmt,|

femmt gefcenebentc, (£rbt mci^igingcYTnan nun"feine°"iiSi
ms SSaterS reich! Senn tbr sßranacn t> gtäiuen feine maalc.
l)abt mich gefpetfet, 9)?tt tranf

iinD flcib oerfelm : 33er armen
gut! erweifet, Sajh mir es felbft

gefebebn.

6 Sech \va$ für bltfce febießen

Auf bic $ur Knien haut ! ©ic
werben boren mfiffen: 3cb bab'

$)ranacnb glänzen je

?(Uc fühlen ibre fault», Sic ibn

bebten, bie ihn bauten, bie ibn

haßten, ©inb crftarr't, ba fie

ibn feb'n.

3 Fimmel unb bie erbe flies

ben, Sie er felbft im anfang

(ebuf, ©eine feinbc bebenb,
euch, nie ertannf, ®ct)t, c^ef^et furdjtoeU, bereit ber pefaunen
htn , verfluchte , jßen meinem 1 ruf: .ftenunt §um tbrene, femmt
angefleht! Sie liebe, bie ich 'mm throne, femmt 311m tbrene,

fucbje, SffiteS euer wanbel nicht. Stellt euch wr bem richterbar!

7 Sann eilen gerechten j
4 ©eine finber, bie ihn lies

3ns cw'ge leben ein; Unb jc=jbcn, ©eben nun ihr freuben*

neu fatane fncd)ten Sötrb ew'gcj licht, S&enne glänzet fiatt beS

fd)mach unb pein. SBas enite tenürenS2CuS bem froren anges

ten bie für freuben, Sic ©otte? ficht, ©ct'gc feelen, fel'gc feelen,

antlifc feh,n ! SBaS fflljlen bie fcl'ge feelen, ©cbj! er femmt in

für leiben Sic ^ur Pcrbamm-| weifen bort.

niß gebm

!

5 Sie erlefung lang erwartet,

ßflfj, Sefu,eies gerichte 9J?ir!©cbt, wie fcn'rltcb fie erfcheint!

jtetS vor äugen feen, Saß ich! ©eine finber, fenft verwerfen,

fcein angeflehte

möge febcu'n !

lliun im leben

glauben gebn,

lüereinft nicht

Baß all mein
MuS wahre in

Unb mir bas

geuaniß geben, Set) werbe wol)l

hefte hu!"

9 ?(ch femm bect), mein Grtes

j'er, 3n beiner (jerrfjehfeit ! Sie
weit wirb immer befer; Srum
femm 411 rechter *cit, Unb laß

bic ftiimne beren: Äemmt, tljr

©inb mit berrlidifeit vereint.

Jballclnia ! baUeluja ! fyallclus

\a ! 9iim femmt tat vcrfyeiß'ne

reich.

6 ©eht ibn lachclnb, feft Hits

fcbieffen, ?(lles übel 20 jeis-

flreu'n. ?(llc natienen rühmen;
(Sroig werben fie fid) frcu'n. £)

femm eilenb! e femm eilenb!

femm eilenb! .pallcluia! femm
mein tyctll
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F. 9Bom Eiligen ßfctjl

(Pftnrtn"

G. Werner.

IM, HXrN munret mein (BcmütQc.

11Q ßyift reut oatet unb

tu »Ufer trefrer btft, Unb reu
unfer? (Settes throne, ^fiCfteicfj

auf uns fd)mad>e üchfr! (Ste&e
tu mir machtig ben, S)aß ich

ß)ctt ergeben feu, ö fo wirt
man her, auf erben Scheu ein

lempef ©ottefi »erben.

2 SofS auf [ebem meiner wege
©eine Weisheit mit mir fem

;

&3cnu ich bange jweifel hege,

•Deine Wahrheit mich, erfreun.
Senfe fraftig meinen nun ?fuf
mein wahre? we&ifcnn hm.
Sehrjt tu mich, was recht iit,

Wahlen, SBerb id) nie mein
heil oetfehlen.

3 heilige te? henen? triebe,

©a& ich, über alle* treu, SOZeis

nen ©ctt unt roter liebe; £aü
mir nicht? fc wichtig fer,?({s in

feiner r>utt) $u fteh'n. Seinen
namen m erbeh'n ; Seinen
»itten m rcUbrinaen, SKfiffe
mir turch btd) gelingen.

4 Starte mich, wenn mc mr'
fimtc aXein pemüth rerfuchet

wirb, 2)a(j fte mich nidn fibers|

winbe; &ab ich irgenb mich
öertrrt: D fc (träfe felbft mein
her;, 2>afi ich unter reu unt
fohinerv SDHcf) rcr ©ort Darüber

Unt mein r)etj ,ur bejj'»

rung neige.

5 Steige muh, mit flehn unb
beten, SSenn mit hülfe nothiaj

unb feinen sl£u*fringen.

:<Lice>er.)

iit, 3u bem gnatcnftuhl w tre;

ten. ©teb, tap ich auf Stfum
Thrill, ?(ls auf ineinen Mittler
fchan', Unb auf ihn bie hoff?

nung bau', ®nab um anat, auf
mein »errangen, 9Scn bem S3as
ter ju empfangen.

t> Stehe mir in allem leiben

Stets mit beinern tröffe bco;
JDafl ich auch aisbann mit freu*
Ten ©cttes führung folgfam fen.

©tcb mir ein gclaß ncs her*,

6ad mich folbft im tebesfchmeQ,
!8iS mm freien überminten,
.Deine? treffe? traft cmpßnben.

M. M. Schirmer,

SRri. irie fdxJn lmd)Vt une ter:c.

ein, Unb (aß un? reine mehr
nung fern ! Ser unfer? herben?
fenne! Du l)immel?licht, laß

reinen fchein JBcn un? unb in

uns fräftig fern, 3u fteter neub
unbwonne; Daß wir Uns bir

Stecht $u (eben (San, ergeben,
Unb mit beten JDft bcöhalben
rer tief) treten.

2 ©icb traft unb nuwbrud
beinern wert! Oaß c? n>ic feu«;*

immerfort on unfern ber^n
brennen: £aü wir ben r-aut
unt ten fehn, Unt ttch, ten
©ctjt, auf Ci-inem thren, AÜr
mähren ©Ott befennen ! 9^1 er-

be ! Sreibe, Unt behüte £a?
gemiithe ; £a$ mir glauben
Unt im glauben jtantrjäft biet»

ben.
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3 Sit (eljrtr, tieften wert unb
fraft Den fcclcn liebt unb leben

febafft, ©ieb, t>alö mir biet) ftets

boren ! Caß uns in gtaubens?

eimgfeit 2Cud) anbfe in ber

ebriftenbett Sein roabres $etuv

ntj) lehren: Saß ftc ©ich btc

iRecbt beftreben, Sir gu (eben ;

Sieb ju pretfen ; ©uts bem
ttädbftcn $u erroetfen.

4 @teb' uns ftets bei) mit bei*

nem ratl), llnt> fiifjr uns fct&ft

ben rechten pfab ; SBeil roir

ben roeg nicht nriffen. (Sieb uns
befteinbigfeit, ba$ roir ©etreu
bir bleiben für unb für, 9Benn
roir l)icr leiben muffen ; (genaue

!

Säue 5£as jerriffen Unb geflifs

fen Sir gu trauen, Unb allein

auf biel) $u bauen !

5 £aß uns, &wt, beine gettes«

fraft (Smpftnben, unb $ur rit=

terfcr>aft Saburch gejtarfci rbers

ben; '2(uf bei)) roir unter beinern

fd>u| Segegnen aller feinbe

tru£, So tanp roir (inb auf er;

ben. öaß bieb 9?ctd)üdb 2(uf uns
nieber ; Saß roir tvieber Srcj?

empfinben ! 2Üles unglücf- (ap

oerfebwinben

!

6 Su ©etfr bes friebens, fenfe

bieb 3n unfre bergen fräfttglicb,

JRubre, S 11 ')™ wnfre (innen

Unb beginnen $cn ber erben

SBi6 roir bhumelserben wer*
ben!

M. Joach. Nea^der.

tlacb «igencr ttlclo&ie.

1 9fl C^mm, o fomm, bu
1 i£U* 0\ &ift^ (c0en6#

Söabrer (3>ctt ren croigfett!

Seine fraft fec nicht vergeben*,

(Sic erfüll uns jcber^eit; ©c
roirb geift unb liebt unb febein

Sn ben bunfetn bergen ferm.

2 @ieb in unfer hcr$ unb ftn?

nen, äßeisbeit, ratb, öcrftanfc

unb mebt, Saß tvtr anberS
nicht? beginnen, Senn roas nur
bein nulle fliegt*, Sein erfennte

niß werbe groß, Unb mach uns
rem irrtguin los.

3 3cige, £crr, bie rooblfabrts?

ftege; Sas, roas hinter uns ges

than, 9täume ferner aus beut

wege, Schlecht unb recht feg um
uns an : SBürfc reu an fünben
ftatt, !0£enn ber fuß geftraucbcU

bat.

4 paß uns flets bein jeugniß

fühlen, Saß mir ©ottes finbet

ftnb, Sie auf ihn alleine fielen,

Unb febenf uns beine (i*ebe ;|#B*nn (ich nett) unb brangfat

Saß unfer her} mit lieb unbjfinb't: Senn bes i-aterS liebe

treu Sem naebfren ftets Der&un* «*t& Sfl uns allcmege gut.

ben feg, Unb ftch barinnen übe; 5 SRet*/ uns, ba$ roir 311 ihm
$cin neib, Äctn ftreit Sich treten #reo mit aller freubigs

betrübe; «Reine liebe aseUft In fett: Scufe' auch in uns roenn

roir beten, Unb vertritt uns
allezeit: (3e wirb unfre bitt*

geben, £>a\i wir frei) unb ftcher

leben.

7 Grfüll uns, .i>crr, ,m jeber

jett SOHt fruchten ber Acrecbtt^-

feit! @etj unfer? getftes frärfc

!

Saß uns hinfort feg wcljl be;

»ouvt, ÖBic eitel unfers fleifcbes

lufr »Inb feine fiatben-tveife

erb ort, Unb bie aupcrftdjt ge*

mehrt.

6 Sßirb uns and) nach treffe

bange, Saß bae berj eft rufen

muß: ?(d) ! mein ®ttt, mein
fMctt, rote lange ? 6:0 fo mache
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tv-n Lvcbiin-'; £pt ich. Ter feele

iriftüch ju, Hub gieb mutb, ges

tafo unb rub.

? 3 bu ©eifl bet traft uiil

ftotf€,2)11 gennffet neuer ©eifl#

$fcrbrc in uns betne werfe, <Seg

wm uns ftets hoch gepreift,

Scheut uns waffen in ben

ftieg, Durd) fctcb werbe uns
ber fieg.

£ 4^crry bewabt auch, unfern

glauben, »Dafi fein teufet, tob

necb fpett Un6 fcenfeibcn möge
rauben; Du bift unfet febue

unb ©ctt; ©agt fcas fleifd)

g(eid) immer nein, 2ap fccin

wert geroiffet fcpn.

ü g&enn wir cnblid) feilen

Herben, ©o öctfidjre uns je

mehr, 2(ls fceö btutmclreicbcs

erben, 3'encr f)crr(id)feit unfc

ehr, Die. uns unfet ©ctt er;

tic^t, Unfc nid)t aus$ufprecben

Ml.

Rcl. 4err 3efu Cbrift/Ha? ju uneje.

191 5Rcrcintgt jum ge*
J. — J. r^7

{,CtC wac £.j n j-
r

fcetner jünger erfte frbaar: £
wie ti)cmunt) biet), SefuS, pries!

3br berj ficb auf fcein wert oer;

lic£!

2 Du £crr, ber alles gtebt

unb gab, (Sabft gnobenreC auf
Tic fyerab ; (Sin fturm pell Eraft

gteng oen bir aus, Unb ple£lid)

gitterte bas fyaus.

3 Unb als bes Iturmwinbs
ftimm erfebc-u*, .Da würben fie

bes (SJcifrcs r-cll. Dein wunber,
£ctr, feil ftcbtbar fepn, Drum
weibft: Du fie mit flammen ein.

4 3n nie geborten fpracben

preif't Den £errn bureb ihren

utunb ber @cijt; (fs be*rt$ bie

9

_S?

fernfte natien, Unb aller heil

wirb Gtattel fchn.

5 SDet jüngir fdmv.cbfter ifr ein

foelb, Der weiten ficb entgegen

(teilt. S>ie achten webet eiuaai

necb müb ; Die macht fces ©ei«
ftes ftärfet fie.

6 3öic jeugt i()r munb, ta$

Sefuslcbt! Der fromme jaucht,
ber fp ctter bebt ! (£s scuqtö il)t

wert, es jeugts bie traft, Die
burd) fie fcbnctl jetfrärt unb
febafft.

7 SGBer nur in U)?cm [chatten

weilt, Der franfe w'rb burd)

fie geheilt. SBenn's ibm ber

.jeugen munb gebet, (Sntflcl) rot

ihnen felbft ber tob.

8 Unb wer bie jeugen ©ottes

bort, Unb @ett in ihnen glaubt

unfc ebrt, #ür wabr halt, was
fcer $ro öerhetßt, 2lucb fcer

empfieng ben neuen ®etft

!

9 .Sein ebriftentbum war,
war'fl bu nidn ! Du riefjt : es

werb' ! unb fcbnell warb tiefet

!

D ©eift bes ^errn, nur beinc

fraft Sfftl, bie uns neue bergen

febafft

!

10 Du 6ifls, ber uns jum $\\*

ten treibt, Uns lcb,rt, uns ftar»

fet, bei) une bleibt, Du bifrs,

wenn uns bie weit betrübt, Der
uns im füllen bulben übt

!

11 Du nwchfr, t>a$ frei) bt

feelc fingt, SBcnn angft un
elenfc uns umringt; Du inacbjf

uns Stfu Gbrifte gteid) ; ffiijl

pfanb uns auf fein bimmlifcb
reieb

!

12 ©cijt! nimm uns bir ^t

eigen bin, Unb febenf uns 3efu
Sotifü ftnn ; ßrauid uns in

ber buntetbeit, Unb bring uns
fccruur fcligfeit!



8S PfüngiblUetor.

G. J. Zollikofor.

Vld. HJerfre muir.ter mein (Eknuitbe

^» ^ ter lieben
1

, Srcu=
er ©Ott, unt teinen (Ueift De=
nen tie tich bitten, giebeft, 3a

uns um ihn bitten hetfi'ft! *Dc=

mutbsvell fleh ich 311 tir: 33ater,

fcnt>* ihn auch $u mir, SDafj er

meinen geijt erneue ilnt) ihn

bir jum tempet reeihe.

2 Dfync if>n fehlt meinem nrifs

fen Scben, traft unt fruchtbar*

Bett ; Unt) mein her* bleibt tir

entriffen, ©tetS tem tienft ter

mclt geweift, Sßenn er nicht

turch [eine traft jDte gcflnnung
in mir fchafft, £)aß id) mid) t>tr

gan$ ergebe, Unt) nur ttr $u

tfyren lebe.

3 ?(nd) Mcr> fann ich nicht cr=

fennen, Sefu i noch mit achter

treu' greinen Sott uob Jperrn

btch nennen, «Stehet mir tein

getft nicht bcr> 3)tumfo laß il)n

fräftiglicft 3>n mir tvirten, baß

ich bief) ©laubenSvell als gjjttts

(er ehre Unt) auf beine ftimme
l)6re.

4 (Sm'gc quelle mahrer guter,

hochgelebter ©ctte$=©etft, 5>er

tu menfd)liche gemutber 95cfs

ferft unt) mit treft erfreu ft

!

9iad) tir, >perr, verlangt auch

mich. Sei) ergebe mich flu tudr,

Sttad)C mich }U ©OtfcS greife

heilig unt jum l)imme( fteife

5 Julie mich mit hei ('gen tries

kn, JDaj* ich ©ort, mein hech ;

ftes gut, 93?6ge über alles lieben

Unb bann mit getreuem mutb
©einer vaterbult mich freu',

2Us (ein tint tie ffinbe fcheu',

(Stets vor feinen augen mantlc,
.peilig teufe, chrijtüch hantle.

6 @eift teü frtetens unt tev

liebe, SBtlbc mich nach teinem
finn, Daß ich lieb' unt fanffc

muth übe, Unt mir? rechne %m\
gewinn, SBcnn ich ic ein frie>

tensbant knüpfen fann, menn
meine haut 3ur erteichfruna,

ter bcfdmvrten.^ann tem nädv
ften mUlicb werben.

7 2ebre mich, mich felber fens

nen, £>ie verborgnen fehler fchn,

Sie roll temutb ©Ott benennen,

Unt ihn um Vergebung fleh/n.

93?ad)C taglich ernft unt treu',

(Sic 511 bejfern, in mir neu; 3u
tem beiligungsgefebafte ®tcb
mir immer neue frafte.

8 Sßcnn ter anbltcf meiner
(unten ?)?ein geruiffen nicttr=

[eblagt! 3Bcnn fich in mir grocts

fei finten -, £>ie mein bcr$ mit
gittern hegt ; SBenn mein aug'

in notben meint, Unt Sott nicht

,,u l)6ren fcheint: £) tann (aß

es meiner feelen 5iicht an troft

unt ftarfring fehlen

!

9 5Bas [ich gute? in mir fm*
tet, Sft tein gnatenmer! in

mir: Sclbft ten trieb baft tu
entu'mtet, Daß mein berj ver;

langt nach tir. D fo fefce turch

tein »ort Seine gnatenroir;

hing fort, SBiS fie turch ein

fettes ente herrlich fich an mit
ooßenbc

!

J. C. Lavater.

Sh'et. *an HJaförfKufen »at^Icr.e, ?c.

-190 T^tr, aSatet, tan!lIäO* x*J nKln \)ni un t>

fingt, Daß tu ten Sohn ucacs

ben, Den fohn, ter heil un«
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junbcrn bringt, Unb unoctgangs

lid)
1
* lefren. 3dj banfc bit, bqp

bu ben geift, SDct bcinen fchn

butd) nmnbet preipt, Kajl) feis

nem iv |u gcfenbc t ! £) c t p e i ft

ber Wahrheit fam herab, rcv
beuten beten ffärtc gab, 3>a(i fie

Dan »erf Dottenbet

9 ßrfuttt wn ihm mit wuns
berfraft, t^cb'n fie btc weit $u

lehren; SD« gcijt,bcr neue her-

jen febafft, „pilft ihnen fie he;

lehren, ©ergänze erbfrei« hon
erfreut S)ie betfebaft nnfrer k;

ligfcü; Vernunft unb Wahrheit

fieaetu »Die blinbbeit unb ba?

laftcv flieht, Unb wo man ©et;

tc$ finget fieht, SRufi fatan uns

terftegen.

3 Umfcnü, bat1

er noch witber

tobt, SSetfelgung gu erregen.

©et SRame Sefu wirb getobt;

Sein wert ift traft unb fegen.

Sic junger febreeft nicht pein

noch muh'; S)er geifi bet ftatfe

ftarttc fie, 3n martern unb im

tobe. gfte blieben ihrem -perrn

getreu ; ÜBefannten feinen na?

inen fren, Unb pfeift» ihn im
tobe.

4 DJcdj [efct hi r: bu bet geift

ber traft, ültdi jt|t bet mens
fcheu tehrcr , 3Der Sefu neue

junget fchafft, 3n aller weit

»erehrer. 3n fünbern witfft bu
huy' unb leib, 3n frommen fees

len treft unb freub' Unb muri)

im tampf b:r fünften. 3n bans

gen fronten febenteü bu, (So

wie im tobe fcelenruh/, £)u, bu
hilffr üherwinben.
5 JDcS rate« unb befi fehncS

geilt, Du quelle heirget triebe,

«Den Sefu« betenben verheizt

S$en ©ütteö »aterliefce ; 2£cr

bieb nicht hat, ber ift nicht fein.

SRimm auch mein hcr^urwebs
nung ein; &Üf mir im gtau«

ben beten ! 3n hangen frunben

treffe mich Unb jetg,e s>cll cts

bannen bich, SWit cinft in tos

besnetrjen.

QSen ber Sfyriftticfyen ivircfye.

M. Joach. Near.der.

n«a? eigener ITMotfe.

3 (y$ ift leiber $u kflagcn
3a wem bricht ba* ()cr$c nicht,

äBcnn man ftehet fo rüel tau«

i 9 A. 1 I
n '"cr bcxrfüfiT' nn '

l'
cn ^ 2?atten an bem hellen licht?

1 -jZ** ** fer feuig, Unfer ?(cb, wie ücher ffcblaft ber funs

cer, schlummern oft felbft bei«

ne nnber !_
4 Unterteilen, £crr mein rjetr*

fcher, 8Bin ich treulich lieben

bich. Senn ich weil-
1

, bu treuer

Pater, 5)ap bn ewig liebejt mich.

bich wn betjjenSgtunb 3euch mich triftig ?en bet cts

ben, £a£ mein l)cr$ mag bjmms

allcrrjechücS gut! herrlich i)t

bein großer namc,2Beil er muns
terthaten thut, Schlich nah unb
auch ?en ferne, &>en ber erb'

bis an bie fterne.

2 2ßenig nnb ju btefen feiten

«Iß eich

Hieben, fuchen unb begehren

ttut ber jarten hnber munb tifcb werben.

paft bu bir ein tob bereitet,! 5 £ctr, bein nam* ift beer) ges

welche» beinc macht ausbreitet. I türmet, Unb in aller weit t>es



90 Don ocr GbriiUichcit :Kfrer»c.

rannt, (bleich ben milben fcns

ncnftraMen Stinket er butdj

iebes (anb, Da ruft himmel, ta

ruft erbe: ,£>echgelebt Serval?
werbe

!

6 &err, mein herrfeber, c wie
herrlich 3ft bein namc meiner

fccC! SDtum ich auch, nach gna;

te febmaebtenb Dir mich armen

im befehl: ©ieb, bafi (ich mein
her} unb glieber Dir nun gan$

ergeben mtebet.

D. N. Selneccer.

OTd. © 3efu (Ibriff, mein'? iebene jc.

lOK Web bleib ben uns,

SÖeit es nun abenb werben ift,

©ein göttlich wert, bas belle

licht, Saß unter uns rcrlofcben

nicht.

2 Sn biefer lefeten befen $cit

Verleih' uns, $ctc, beftdnbigs

feit, £>ap mir bein wert unb ja*

crament JBcfjattcn bis an unfer
enb.

3 ^a laß uns, Sefu, nur bein

mert, Unb mehr' bes teufet trug

unb merb; (Scbenf beiner firebe

cnab unb hulb, Jrieb', eintgfeit,

muth unb gcbulb.

4 ?Ccb ©Ott! cS gebt gar übet

m ; 7(uf biefer erb ift feine rub

!

Ott falfchc geift bricht frech

beider, Unb irrt()um ()ebt bai^

öupt empor.
*> Oftan bringt ftctS etwas neucs

her, 3u falfcben feine rechte lehr.

Du aber, 3efu, rjcrrfchcil nech ;

©nun mehr ben flehen geiftern

bech.

6 Unb meit ja bein, £crr 3^'fu

Ghvift, Die fach unb ehr, nicht

unfer ift; <So ftehc bu un? mach-
tig bei?. (Srfjalt um? bt6 anS cnb
getreu.

7 Dein mert bleibt unfer? her»

$cnS tru£, Unb beiner firchi

mahrer |cbu£ ; Daben erbal-

un6 lieber £err, £>a\; mir nicht*

anberS fuchen mehr.
8 £ier glauben mtr nach bei»

nem mert, @tnft fchauen mir
bich emig bert ; 9?acb treu voll«

brachtem pilgcrlauf SRimtn uns,

£>err, in ten himmel auf!

«Ret. £e ift tee £ei( une fommen, je.

1 ty(\ jTY C fcin ^ C &*»*<
l*-vJ* <z*J freute? breb'n,

Dein reich, Joerr, $u ruTmüften-,

Du aber, Mittler, ©ettes Sehn,
fficfd)ü|cji beine chrtften. Dein
thren beftebet ewiglich; ?$er;

geblich wirb ftch wiber bich 2)ie

gan^e belle waffnen.
2 Dein reich ift nicht reu bie=

fermelt! .Rein merf ren nten*

fchenfinbern, Drum fennt auch

feine macht ber melt, £err, fei;

n:n fertgang hintern ; Dir fem
neu beine haiicr nie Dein erbe

rauben, fclbfi buvcb fte SOBirt» ti

rergreOert werben.
3 3£cit wellft bu beine fyerrs

fchaft nech 3n beiner weit Pcrs

breiten. Unb unter bein fe fanf=

tc6 jech Die reifer alle leiten !

ißein oufgano, bis mm nktcr-
gang ©ring alle weit bir preis

unb banf, Unb glaub an beinen

namen !

4 ?fuch beine feinbe, bie bich

febmahn, Die frcwlnb ftch ems
peren, 8afj beiner gnabe wun«
ber febn, &a$ fie ftch nech bei

febren ! 2cbr fte mit uns aep

himmel fcbau'n, Unb unerfchütJ

tert int pertraun, Huf beine JU*

fünft warten !

5 uns chrtften aber wellcfi bu

£eft in ber Wahrheit grunben,
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JDav »vir ffit unfrc \ccwn ruh

3n beutet gnaDe finden. ??Jacb

unfer? glauben? uns gewif,

SS er irrthum unD rcr finftcr;

nt'p
1 iöenxibr uns, meil mir

leben.

ti ©in reines her? febaff in

uns, £crr, (£in her? nach Dei=

nein anllen ; £ehr uns mit [es

Dem tage mehr SEtcu Dein gebet

erfüllen, ©eberfam Deiner rer;

(ebnft fern, UnD Dann uns bei;

ner gnaDe freun ; @eu unfer

heil auf erben.

7 ^o ruirD Dein »elf Dir un;
tertban, UnD lernt Die fünbe
meiben, UnD Du füjjrji es auf
ebner bahn 3u Deine? reiches

frcuDcn, UnD berrlicb mirD in

tiefer jtxt, 0?cci> herrlicher in

ctvigfeit Dein großer name
merDcn.

Siel. Fimmel, 2»rte, Hüft unfc iTieer.

197 '"J'rtumpbire, ©ct-lÄ '* ^ tcs^taDt, Sie
Dein fefm erbauet hat! Kirche

Scfu, freue Dich ! Ser im l)im=

mcl febußet Dtcb.

2 Seine feinDe tvütben .^r-ar

;

3ittre nid)*, Du Heine fchaar;

Senn Der £ro Der berrlid)f"ctt

dachet Detne graben Weit.

3 SRunmt Der reifer toben ?u

;

Oaü fte tcben ; leiDe Du, £eibc

mit gcDulD unD mutf) ! JSlute

!

fruchtbar tfi Dein Mut!

j

4 Seinen feinDcn eilt er nadft

[Siegt unD reichet Deine febmaeb

'UnD allmächtig beugt Der be{)

|3n fein fanftes iecb Die weit

5 ^lüb, firebe, (ebrerin,

3icb' in neue roeltcn bin i £eb*
re ! Denn fic feilen Dein, 1i\U

feilen (Sbrtfti fern.

j

6 SSSet nicht glaubt, roer bes=

'haft irrt, Sich öerroirft unD

(

fchmaht, Der mirb ?lngjtooll im
igertchte ftebn, ütttebt Das ants

jlt6 (fettes febn.

I

7 mübm es: finge: Scfus tobt!

;S^fu5, Der mein haupt erbebt,

|Ser, mie febr Die bell' auch

tobt, ?^icb befebüfet, fen t)cct)äc=

tobt!

j

8 Qx feg angebetet ! er, Unfer
Lftenig,Der umber JRubc febafft,

junD menn es ftürmt, 9JJacbtig

'feine firebe febirmt.

S5on ben önaben^iittcln.

a. Dom Worte (Softes.

Vlil TLUtin <5ott in fcer t$ff fey je

IOQ ßyfefe unD crance:ÄOtVJ liüm @ino ber»s

De ©ettes gaben, Sic
unferm ebriftenthum iBeftcmDig

notbig haben. Sech bleibt ein

grejkr unterfchieD, Sen fclcb

ein auge Deutlicb fiebt, SaS
©ettes getft erleuchtet

9*

2 Sßas ©Ott in Dem gefefe g»*

beut, 3ft uns in» her? gefebrie»

ben: SBir feilen nämlich jeDcr*

?cit ©ett unD Den ndcbften tte?

mir inj ben: SaQ abe^ QJett Die n>elt

geliebt, UnD feinen febn für fün=
Der giebt; SaS muß er felb)l

entbeefen.

3 3n Dem gefefe toirb unfre

pflicbj Uns crnjtticb »orgetras
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gen. 2)a6 coangclium fann nid)t,

Äl6 nur ren gnabc fachen. 9Bog
bu tbun follft, $cigt jeneg an

;

SMcö lebrt, mag ©Ott an bir

getban ! Dicg fdbenfet ; icnct>

forbert.

4 2ßa$ tag gcfc£ bir gut'g Per?

fprid)t^. 2Birb bir nid)t $ugcrocn=

fcet; (£$ fen benn, feaß bu beine

ufliebt SSolltommcn baft flotlcn*

™t. äöa? (£f)ttfU gnabc gufS
pe.:bci£t, SÖtrb Dem, t)cr ölans,

big fich ermeift Jftög unb um*
fonft gegeben.

5 2ßo tag gefefc Den (unter

fünft, JDa fcfjutgt cg ibn bar;

nieber. Dag enangclium t>cr;j

binb't, Unb heilt Die rvunbeni

mieber: Denn jenes prebtgtl

funb' unb fluch; Dies effnet

Dir tag IcbcnS'bud) Durd) b*6

(Srlofcrg wunben.

6 £>a* erftc beeft bein cicnbj

auf; Dicg fagt bir r-on erbar;

mcn. Da* erfte fcblagct jtreng

Darauf; Dicg f>obt unb tragt

bic armen. &a* erftc jeigt unb
brdut ben tob ; Dicg biifct btr

aug tob unb noth, Unb bringt

bir geifr unb (eben.

7 $&at> baS gefefe «u fagen hat,

j

©ebort für robe bergen; $ür!

beuchter, bic febon reich Utlbj

fatt, S^od) mit ber fünbc (eher;

$cn. £>c* gnabenroortes (inbernb

61 (ScntVfid) in eine tränte feel,

Die clenb unb belabcn.

8 9Scnn ta^ gefefj ben ,$mecf

errciebt, (So bert c^ auf ju flu;

d)en. (Sein jroeng, fein bti$,

fein brohen weicht, SSBenn man
nntl gnabc fuchen ; (5g treibt

jinn freiu t>cö 9)iittlcrS bin

:

SBenn ich an biefen gläubig

bin, So bat ber trefi fein enbe.

9 sDietn ©Ott, lau biefen un?

terfchieb 9)<icb in ber tbat ers

fahren ! Öiach fünbenangft laß

teeft unb facto' ©id) in ber

fecle paaren. Srcib mid) Durch

beg gefefeeg flüd), &a\} id) Die

gnabe gläubig fud) &n beg (Sr*

lefers armen.

10 ©ieb aug bem cnangclio

9)Hr hafte, bid) m lieben, Unb,
alg bein finb mich, frei) unb frcr>

3n bem gefefe $u üben, ©ieb
gnabc, Daf* id) meine Pflicht,

OJfit beiligfat unb jurerftebt,

Sn lieb' unb glauben leifre.

David Denicke.

SM. JTTCein ~>cr5ene=3efu meine n.

1<^>Q vY(^ir menfeben ftnb
^*7* XXJ ^u bem, o ©Ott!

'Bag geiftlid) tft, nicht tüchtig

;

Dein mefen, millc unb gebot 3ft
piel $u Ijcd) unb mid)tig ; ©ir
tüijfen unb rierfteben'g nicht,

gßenn ung bein gottlid) wort

unb liebt Den reeg ^u bir nid)t

geiget.

2 JBen ieher bajl bu auggefanbt

Propheten, Deine fneebte ; (Sie

machten in ber ivelt befannt

Dein beil unb beine rechte; 3u;
lefct ift felbft bein eigner fobn,

.0 ^ater, ron beg bimmelg thron

©efommen ung au lehren.

3 Die* heil, ta€ unfer tanU
lieb pteipt, Dein mort, laö ung
nicht rauben, Unb gieb uni bei*

nen guten geilt, Dai;* mir pon

heilen glauben, Unb alleg, mag
bein toevt gebeut, 93Ut treue,

(u|t unb cmftgfeit 3u beiner

ehre üben

!

4 £i(f, ta$ ber frevler freebet

fpott Deicht unfern glauben wen*
be ; Denn bu b'tjt ein gercd)tct
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C^ctt, \\nl jrrafft gewijj am enbe.

Srroccf uns buraj ber mabrivit

Höft, Unb, »a€ ji< gutes in uns
fcharit, Das (afj uns treu bf*

wahren !

•

r
> 5)et faam' am mege mirb

feferr, Sem fatan weggenoms
u:cn ; Auf fcis unb (leinen fann

bas morr Oiicmals $um mur,cln

Gemmen : unt wenn es unter

bernen fallt, .»bat ferg unb »eis

lu|l btefer metr iöalb (eine traft

erfrieret.

6 Drum effne, .»öerr, rerjtanb

unb her,, Dajj mir betn mort

recht fallen, Uns in ber freute

K)ie im febmeq, ?(uf feine traft

serlaifcn, Dat1 mir nidu herer

nur allein, «Nein, auch beffclben

tratet ferm, Jrucbt Ijunbcrtfältig

bringen.

7 gaß fidi betn mert ,u beutet
ehr', ®ctt "Barer, weit ausbrcU
ten ! ptlf, Sefu, tau uns beute

lehr' örlcucbtcn meg unb (eis

ten! ö heirget ©eifC bein gott;

lieb mert 8ajj in uns nürten im*

merfert Srefr, herfnung, lieb'

unb glauben.

Stet. Wim fcenfet cüe (Bett, :c

10(\ ^f nbrimfria preis icf>

OU* O tief), (>>ctt färbet
©ibel lehre, ©i< ich, als bein

gefebent, XnbetungftMfl perehre,

feie i|r bat atuef ber melt, 2>et

tuhm ber chriftenhett, Kttein

Heinob, trefr unb licf>t üBis in

bi* ewiafeit.

2 3um liebt in betn tu mehnfr,

Äann bic Vernunft niebt btin«

gen ; SKtt zweifeln unb mit

roaljn SKuft ich seil uniuh rtn;

gen/patf tet) bein gottlid) mert,

[JDtti Karen unterriebt Ben bir

iunb beinern fcljn Unb meiner

feile niebt.

i

3 gBie träftig ift bein mert

!

jd5ctt! fielen taufenb crjrtften

<$ab betne SBibel (feg 3ni
Ifanwf mit befen lüften, 3m \t*

ben frehen muth, Sm freus pe?

lajfenbcit, 3'» alter trefr unb
traft, 3m tebe freubigfeit.

4 Der fremme mirb gefrartt,

i

Der funber tief erfebuttert •, ©er
^meifler mirb befebamr, jDt€

fr-etters feele gittert ; (äs treffet

ftcb am grab Der feinigen bei

chrifr, SBenn er rem tpiebers

febn 3'» bcjfern leben, lieft.

: 5 jjMer lernt ber meifeftc Der
mähren meisbeit febäfec^; £iee

faVt ber bletcfre Die gotttufjen

pcfc|e: £ier finbet jebet franb

$ut jebe lebensrfliebt Sit allen

fallen rath, Unb freuen unter;

riebt.

,
6 JBcr fühlt nidn beuten geilt,

.Unb feiiter mirfung jtdrfe, 3Ber
i nicht bes glauben! traft, Unb
trieb mm guten merfe, Der um
ibem lautern munfeb 9?ach lieb»

,unb fremmigf eit, 9)<it chrfurcht

iunb gebet, Der febrift bie ans

: baebt meil)t

!

;

7 ^c rann fein me"'"-',,;
cb

,

5

\ buch, @ctt, betne gre * ieifen,

!<Se fat'tid) rubrenb nicht Den
Iroeajum himmel meifen. Duvd>
menK-benrebnerfunfr ii?irb fo

I

fein ber^ erguieft, 3u j'bem
lauten mert So miliig unb ges

jfcbicft.

I

8 3ur ebrfurebt für bie? buch

!?afc beinen geift mich rühren
|93iid) feine gan^e traft ?Cn \x li

nem rjerjen fpuren, iBts m i
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mein ©ctt bei) t>ir 3n beiner

bcrrlicbt'eit, ©in oolltg belle*

licl)t llmleucbtet unb erfreut!

J. A. Cramer.

iSltt. VOex nur fcen lieben ©Ott laßt ?c.

1Q1 <7*yinrücrt,c£ecb?

men. (SS tcfjrt uns unfre gan$c

Pflicht; @S gtebt bem (unter

unb bem frommen 3um leben

fiebern untertidjt. D feüg, mer
c$ aebtfam bort, Äeivabrt unb
mit geberfam e()rt!

2 (g5 leuchtet un? auf unfern

wegen, 3crjtrcut befi irtthums

ftnflernijj ; jBcrfunbigt gnabc,

heil unb fegen, llnb machet uns

fer ber$ genriß. ©$ lehrt unS,
.poebfter/mas tu bijr, llnt) ir>as

t>ir »üljigefättig ift.

3 ©ein raert enveeft urn^, bieb

51t lieben ; Sehrt, mic fiel gutS

bu benen gteblt, Sie bein gebet

mit freuten üben ; SBte bu fo

väterlich uns ttcbft. sSas uns
borin bein munb ivrfpricbt,

bleibt emig ruabr ; tu trüge)!

nicht.

4 ©Ott, beinc trejhwgcn finb

beffer, llnt) mehr 6er febnfuebt

toert^/OÜ gelt; (Sin fd)a|, »ctt

fcftlicber unb größer, 211s alle

febafee biefer weit, äßet thut,

was und bein tvort gebeut,

Sem ift bein fegen ftets bereit.

5 ©0 lajj mtcl) benn mit lujt

betrachten, Sie roal)rljcit, bie

bein mert mich toljrt. £ajj mich

auf bas geberfam achten, SBag
bein bcfcbl t»en mir begehrt:

^e fliegen trofl unb fecten-

rnh' *(ucb »ür aus beinern

*te *u.

F. G. Klopstock.

Mtl. tlun lajpt un* ten ieib begrab«*

j. o^* .^ u,^.
t ö|eU ^ctL

(Srf)alt uns .jberr, ber» beinern

ivcrt, So fennen mir uns, jöas

ter, bein 3m leben unb im tot*

freu'n.

2 Gin häufe lafr'iet magt'S
(Sc-tt! üÄit ruilbem nuägelajb

nem fpott Sen ijt'Üanb beinc«

Sohn, 3U fchmahn, &>eracbtenb

auf fein heil 511 feb'n.

3 '2fch, ihrer lehre peji, c Socvv,

(gebleicht jef» nicht im fünftem
mehr ; Sie bricht am mittag

felbft bemor, Unb hebt ihr tob;

tenb haupt empor.

4 Sie herrfcht buref) große bies

fer melt. §txx,#czt, wenn uns
bein arm nicht halt: So reijll

fte uns jiini tcb auch fort* ©ich
fieg unb leben burch bein wert.

5 93efd)U$c uns, .perr S*ffl

(Sh.ri|t, Ser bu 311t rechten @ot=
tes bift. (Sep unfer febilb unb
ftarfe rcebr. 9»icht? i)t rcr bii

ber fpetter beer.

6 Sit bafr r>cn erpigfeit gefehn,

9Bie lange nech ibr tret be-

ftehn, llnb trüber bich hier tci

ben feil; Vielleicht ift nun ihr

maaü balb rcll.

7 Tluch fie, c .öerr, tjoft bu
serfchnt, Sie, bereu fpett ttet)

jefet rerlichnt. (5ncb, buv noch

rcr ber tcbesnacht 3ur ernften

reu ihr her, envacht!

II. C. Hecker.

SKel. iiebfter 3cfu wir fino biet, u.

1«>Q i\crr, nuin licht, ers

«^^Vlcucfrteimd) 2)a5



Jflnfcnminrj eines prcDlgcrs.

td) mich iMifc Dich crfcnnc. SDafj

td) r-cil vertrauen Mcb Weinen
®ctt unD ßatet nenne; Daj3

ich DaDurcb auf Der crDc £Ür
ben himmel weif« tvcrDc.

2 3ui\:r(dffig ift Dein wert

;

Ccbrc mieb's nur recht rerftchen.

SScnn ich 's forfebe, hilf mir fort,
8

'ich er Daraus etujufchcn, SGBafi

ju meinem- heil mich führet,

SBas $u mciDcn mir gebühret.

3 Xbet (a£ »«td) nidu eile in

<Kid)tig feinen jtntt r-erfteben

;

gaff mich aud) befugen form,

Scn ernannten weg $u gehen.

Denn fenfr würD' ich ben bei»

wiffen Doppelt ftreiebe leiten

muffen.
4 #elg' ich feinem unterriebt:

£) fc wert' icb's auch, erfahren,

2Bas es Denen gutS öcr[prid)t,

Die efi hören linb bewabren.

Dann wirb es aueb mir im (eis

Den (iine quelle wallet freu«

Den.

5 ,pilf auch, Da9 r-en $ctt ju

;eit Steine Eenntniffe ftcb meh-
ren. ^inD' ich Dann ncd) Dun?
felheit SBeg De? glauben? beben
lehren: Ö fc lau mich Demuth
lernen, Wieb r-cu $wctfclfud)t

entfernen.

I 6 Queb, Dafi id) in^Dcinem

|
licht, 3mmer mehr gerührt, er*

'renne, 3encc hcrrlicbfcit ges

wicht, UnD mich Dann nur
:
glücflicb nenne, SBcnn id) weis;

Uch nach ihr trachte, UnD Die
' funbenluft reraebte.
1 7 ©ieb mir immer neue fraft,

Deinem tvert gemap §u ban '-

Dein, HnD per Dir gewiffenhaft

?(uf Der tugenD pfaD 311 wans
' Dein ; <So wtrD einfl in jenem

(eben Wieb ein licU'rcS liebt

umgeben.

35et; £infegnung eines ^reDigers.

SDi«l. Wie ftyön Uu<t)Vt une 5er :c.

Der

Tu
1 ^J .O 3*f«# -öerr
I 0*±* c^ herrlichfeit,

ftonig Deiner cbnilcnbcit, &irt

Deiner großen l^ecrDe! Du ftefjft

auf Die erlöste weit, ÜKcgictfr

fie, roie es Dir gefallt, Scrgfr,

Dav fie fclig wcrDc ! JD wie £reft=

oefl SinD Die leh,ren, Die wir
hören! &cit unD leben SBiUjt

Du funDern wicDcr geben.

2 2ß*f)( Deinem t>clr, Da£ Du
es licbfr, 9iacb Deinem finn ih,m

bitten giebft, Die es jimi bim=
mel führen, UnD Die roll eifer,

geift unD fraft, &>cll göttlich

tiefer iviffcnfdjaft Das ber$ Der

JfunDct rubren! Srcue Rittet.
; Sa£ Den freien Niemals fehlen,

UnD Die beerten SBi! Den bir;

;

ten feiig wcrDen.

;

3 SSir nehmen hier r-cn bei?

ncr bemD Den lebtet Den Du
juns gefanDt; £crr, fegne fein

gefcbdfte! Die feelen, Die fid)

ihm rertrau'n, Durcb fcfyr unD
lieben $u crbau'n, (Snob roei&c
!

hext ibm unD frdfte ; ©tcl) ihm
1
3}Zdcbtig «Stet? $ur feite, Dag et

ftreite, iBet' unD macbe, (Sieb

;
unD anDre fclig mache

!

I 4 .öerr, Deinen ©eift lap auf
ihm rul)n,?a9 ih,n fein amtmit
freu Den t()un: OiicbtS fer>, Das
;ihn betrübe! ößenn er uns bets
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nc rvabrbeit (ehrt, pt gieb ein

heq, ba? folgfant bort, (Sin bei$

t>eU treuer liebe ! Safle Sebrer

Uno gemeine 9?ur auf beine

Rettung feben, llnt» ben weg
jum (>ituntet geben!

5 gßenn etnft bein großer tag

*rfd)Ctnt,Böfi unfern febrer, un=

fern freund Un? bir entgegen

führen ! 2)te feeten finD tf>m

jugegäfyft: 2(cb, acb / ta^ bort

nur feine fehlt! Üa£ feine ibn
verlieren! 33er t>tv, $Rid>tcr

!

Sßi.t ber lehret Unb ber f)crer

3>aud)$ent> jfreben, Unb $u bei;

ner freut)' eingeben.

6 (Sei) uns gefegnet, fncd>t Des

jperro, *Du femmft im namen
unferS &crrn, Sn ScfuS (Sb?^
frus namen ! ßreunb ! vater

!

nimm un| bei) 6er b^no, $übr'
uns $um em'gen vaterlanb

!

©ctt mit bir/?(men! ?(men

!

9Jftt bir ©eb'n mir ©ern bureb

leiben 3u ben freuben ! IDcnn

mit fronen äßirb ber $crr ben

treuen lehnen.

C. F. Geliert.

SRd. 2e ift fca* t>cil une Fommcn, ;c.

lOK TV" *ft ^ a* ****'
1 O^* &^ ^a? unö erhellt.

jßen bir baS amt ber tebrev.

©Ott, weld) gefebenf für beine

weit, AÜr beineS werts ivtcb--

rer! Sie? lehr' uns beiner feto

ten munb Unb mache fe bein

reich uns funb, Somit mir feiig

reiben.

2 £) meld) ein amt, betrug unb
malm Unb laller ^u beirret ten,

Unb feelen auf ber tugenb bahn
3u bir, o ©Ott, )U leiten ! SBie

ebel ! aber au et) rote fcfyroer

!

ßaji [eöen lehret- furnier mel)f

S)en heben ruf erwägen

!

3 ©ieb allen beiner wctSljeil

ficht, Unb mehre jene gaben,,

Sie fte für unfern Unterricht

i8en bir empfangen haben. ?a&

ihre lehren wahr unb rein, Unb
feft ibr eigner glaube tarn.. %b\
leben fromm unt heilig

!

4 ©ieb, lau mit fanftet naefc

ficht fte Scr fdnvacben einfaft

tragen, Unb wirft bein wert

nicht gleich, bcd> nie 2(n feiner

fraft vertagen. J$a/ tebre fte,

ehn' unterlaß nriD fern von Otts

torfett unb l>a£ SBem lajter uns
entfernen.

5 Qfrkb, bafi mit rührung unb
mit tu fr, SBcnn fie un? unter:

weifen, @te beine? fegen? fid)

bewußt/ Skr tugenb wertb uns
preifen. Saß md)t Mos ihren

Unterricht, 2op uns auch ihre?

ber-fpiel? licht ?Cuf beine weg«
leiten

!

6 £a(; fte ben trrenben ,$urücf

3u beiner Wahrheit führen, Unb
ihn, WH ctferS für fein glücF,

ÖH'fchamen, warnen, rühren.

Shr her* fei)«rubig unb gelinb,

9tter>t frei} unb hart, nur fe ges

ftnnt, Sßte SefuS mar gefmnet.

7 Srifft fte Verfolgung ober

frort, @c gieb: bav fie mit freu;

ben 3u beiner ehre, großer ©Ott,

?(ud) für bie Wahrheit leiben.

Du fenbeft fie; fte ehren bieb

Umfonjt empört bie helle fiel),

>Dw roabrheit ^u vertilgen.

8 belohn', o £crr, f» c cdl$
[eben hier! Sein fegen fev mit

ihnen ! Sech fay fie fem von

tobnfucht bir Unb ihren brü-

bern btenen ! 8ap fie mit von

fa£ nie bitrüt, ißon iebem reb»

/



t*on £cr heiligen Taufe. !)7

tieften geliebt, ©cebtt oc« allen iivir mit tu oetetnt ttn feiner

teerten. paterhanb, Die bid) unb uns
9 SBenn lebvev, beinern rufe oerbanb, j>in junt stete. ?(uf!

treu. Durch bei««* ©cijtcS gas fcbwcV ihn heut, »Den theuren

ben Biet jede« oe« bet tnrons

neu ©et fnnb
1

«rettet haben

;

(Sc U9 am tage beä geriebts

3m glaube betne« angefügte

(Sic beinel Ichns ftcb freuen.

RVcfvt auf, ruft und Me ;c.

1 *^A £vW9 N &« btefe
1 OU» OJ ftm^c! ^trftn--

gen, rote aus einem munbe

:

aBtUfemmcn ! roerb' unl nun
ein freunb! ©Ott, ber über uns

b, Steh (Sott unb beiner pflicf>t

;u weil)*«

!

2 Unfre herben finb t-tr offer..

£3 üeh, nüe otcl mir oen bir

hoffen, 85$« »iel oertraucn uns
burdjbringt! Uns ein müftet

feg beut leben ! 5)cin etiles,

feurtgjtes befrreben @en tugenb,

t>tc bas bct( erringt h (Selbji

roetsbett ebne fte ©enügt bem
ebriften nie. ©ottes liebe 3ft

ftctS ein gut. £) fojfe mutb
regieret, pat Mch in unfern «Dem treuen lehrer fegtt fte

freis gcfiihret; Otun ftrebenl nicht

b. Den c;cr heiligen Taufe.

Rtt XXkt nur ^-n lieben (Soft lägt K.

1 07 CNu hatteft .öcUanb,10 « *-* 00U erbarmen ?(n

finberunfebutb beinc Cu(t; Du
roürbtgteji fte $u umarmen, Du
bnieften üe an beinc 6rüft.
" Saft," frrachfr tu, " (äffet fte

j" m mir: 2>enn nnüt, bas fjün?

"mclretdj ift ihr."

2 jDit fco auch tiefes finb em*
pfebten. Du nimmft es auf;
bein iv ort i fr wahr. •»Sir btia?

gen'S rote btt felbfr befehlen,

25« in bet bcil'gen taufe bar.

2Lh fegn
1

es, SBatcr, ©ebn unb
©eift, SBte uns bein tbcures

iuert oerheit't.

3 5)urcb btefcs fte gel bein er

gnabe 33itb [ebefi recht ber cfjrU

ften fein. 3Betb' btt es in bem
roafferbabe 3u beinern t inb' unb
erben ein. £> feiig, fennt es einft

ben roertb, Des gtücft, baß es

bir angebert!

lüBel. Aiebfrcr 3efu, toir finb Ijier, ic.

19Ö £yrr! hier ftcfjft

x ^°* **y btt uns r>or bir,

(Siefjji bics finb auf unfern av-

tuen. Dieb, e isatcr, bitten nir,

Du tt»U'|] feiner bieb erbarmen,
£iV) es meg bein finb auf erben,

Unti bein erb im himmel werben.
2 £ci(anb, Scfu ! es tft bein

£aß es bureb bieb gnabe nnben
£cU\qet ©eift, tehr bco ihm ein,

?ap es beire En.rt empytnb:n,

Die in ihm ben fttnben lleuert,

@ö ju ©ottes b
;

ib trneuert.

3 $fla6) unö alle in ber roelt

SDiroon heqensgrunb ergeben;

Qa)* roir, mie es bir gefallt,

(iingebenf bes taufbunb's (eben,

Unb bau roir, cinft nacb bem
rrerben,Unfrer taufe fegen erben.



J8 Port frcr hciUt;cii Taufe.

JJlel. 3«fu8 meine 3ur>erfia)t je.

1 QQ ßfw ^9/ cn^9 bin id>10^* ^ betn, Steuer bir,

mein ©ctt, ctfaufet ; Sin auf
bid), um bein $u fcijn, äSatet,

©efm unb ©eift getaufet. £>ef=

fen fett mein f)cr$ fief) freu'n

!

(Swig, ewig bin td) bein

!

2 " gcfjtt Mc selfer, taufet btc,
" 5Beld)e gläubig werben wel?
"fen 5 .ftünbigt* allen an, baß
" fte (Ewig fetig werben fetten,"

3eM fpt«M/ «nb er ift mein

;

iSivtg werb' td) feiig fern

!

3 SSeld) ein gctt(td>cr gewinn,
£>afj id), burd) ber taufe gäbe,

ÜRun bein ünb unb erbe bin,

Saft id> bieb pm üfltei fyabi !

©tnft r-cn allen funben rein,

(Swig ! »ater, ewig bein

!

4 3tf), ein fünber ren natur,

3d) gcfall'ner feil auf erben

CSinc neue freatur, (Seil, e ©ett,
bir äftnttd) werben, £etlig, f>ci-

üg will id) feim ; SefuS ui\i> fein

getft ift mein

!

5 3d) yerfprad)5; geleb e$

ncd) : Srncf) $war eft ben bunb
ber taufe, .Kämpfte fd)on, unb
würbe beet) ©d)road) im fampf
unb matt im laufe: 3)enned)
will ncd) 3cfü6 mein, ©ett will

ncd) mein »Bater feim

!

6 £>a$ tft ©ettc? bunb mit
mir, ©nabtg bat er's mir r>er=

heiffen, SOltdj feil feine mad)t
Pen bir, .Reine funbe fen bir

reiffen, ©ett, mein (55ctt ! tcf>

will nur bein, £)ein unb mei
nc$ 3efu feim.

7 3d) entfage fatan bir, £>ir,

o weit, unb bir, o fünbe ! 3d)
entfag' eurf), weicht r-cn mir,
£>cm erlef'tcn ©ctte? finbe ! (Su?

rc luft ift fdmwcb unb ptin!
©ett, nur ©ett will td) mich
wetf)n !

8 8Bad)cn will ich, flefm um
traft, 2)a)} ict> ffctö auf feinem
wege .peilig unb gewiffcnbafl
Unb im glauben wanbeln mege.
för wirb mir bie traft öetteip
Srcu bis in ben teb ,$u fern.

9 £cre mid), benn td) bin
bein, Steuer bir, mein ©ett,"

ertaufet; 35in auf bid), um
bein $u fern, #>ater, ©efjn unb
©etft, getaufet. (Swig, ewig la£

mid) bein, (Swig laß mid) feltg

fajn!

J. J. Rambach.

2Hef. Wer nur fcen Heben <Bott läf t K.

1 ^V* ^} t) C incn namen,
©ctt jßeter, <2cbn unb beil'aet

©eift ! Set) bin gc$ät)lt $u bei--

nem faamcn, 3um reif, la$ bit

geheiligt l)cijh. 3d) t>in in (Sbtts

ftum cingef.nft, 3d) bin mit fei^

nem gciji befer/enft.

2 £>u baft m beinern ftnb unb
erben, 9J?ein lieber r-ater, mid)

erf lärt ; 5)u fjaft bie fruebt r-en

beinern fterben, 9}?cin treuet

&ei(anb, mir gewahrt; 2)u

willj'r, mein leben ©ett $u

weib'n, ©eift ©ctte?! felbfl

mein bv'ijjlanb feim

!

3 2)ie liebe ift nid)t m ermefs

fen, £)ic tu, mein ©ett, mit
$ugewanbt ! O la9 mid) nie bie

pfliebt r-ergeffen, JDa.ju id) felbfl

mid) bir t)erbanb, 2(1? bti in bei?

nen bunb mid) nahmft, Unb mir

mit b«l entgegen famft!

4 sfflein treuer ©ett, auf bei-

ncr feite JBlctbt btefer bunb wehl



lonfirmctlonöjfcleöet. 9«

fcfre flcljn, SÖenn abet id) tl)ti

übenctnvite, @c lajj mich nicht

werteren gebn! Oitmm mich

,

bein ftnb,$u gnabcu an,3Benn
ich \)ab einen fall gethan.

5 o* gebe bir, mein @ett,

auf» neue Scib, feer unb her,

juni epfet hin. förweefe mich

ju neuer treue, Unb nimm
beft& ren meinem finn. (5s

fe:> in nur fein trepfen blut,

Set nicht, £crr, beuten mit«

len thut.

(5 SSefcfttgc btcfi mein berfpre?

chen, SDlein oater! unb bewahre
mich, >DaB ich es niemals möge
brechen. SRein ganzes leben preis

fe bid) ! ©Ott meines beiis, Jen

eroig mein, Unb laß mid) be:n

auch ewig fern

!

Ctenfirmation$s2ieber

5JW. tTiein ^enene 3«fu, meine :c

1/11 -O ^cdbftcr unb
X ^: 1 c^ red)tCr @ ctt/

ge;

Du
Batet aller gnaben, ffi?ir Um:
men jefet in unftet nett), SRüljs

felig unb bclaben, SStr fuchen,

jperr, bein angefleht, SBemnrf
uns arme ünber nicht, Tid) laß

uns gnabc ftnben.

2 Du warft uns $roar ron

ewigfeit ^n Shrtfto fchon ge=

nagen, Unb beute f>ult» hat in

bet $eit Uns auch $u bir gejo*

gen: Dein fchn hat uns gar

tbeu'rctfauft, Unb bu hart uns,

la wir getauft, 3u finbetn an?

genommen.

3 ?(ch aber bir ift auch beraubt,

SBie treulos wir gchanbelt, Unb
wie wir nach bes fleifcheS luft

Sn citclfcit gewanbelt! Sßie

fcblecht bift bu^on uns geliebt!

S&ie eft, ach letber ! eft betrübt

Durch unfre fiele fünben !

4 oett jetetf fich unfer fchul-

benbuci), Das bcx] will uns|0"U'fen.

gerbammen; Dem wert fptubtl £Run &crr, fo fomnien wir
übet uns ben flueb, Unb brobt hu bir, Unb fetten bir $u fufe:

mit hcUenflammen ; '»'Ich te£t|(Stoffne uns ber gnaben thür,

wtll beines gorneS flutb Unb; Unb nimm an unfre buf«:
lü

beineö feucreifers glitt ?fuf un?

fre feelc bringen.

5 gg&et rettet uns in biefet

neth? 20er fchüfet rer fluch unb
fterben ? 9Ber fehnt uns aus
mit nnferm (Sott? S&er hilft

uns wrai Derberben ? SSer an--

bert unfer bofes her,$? äßet heU
let unfern feelcnfcbmcrj Unb bes

gewijfens wunben ?

6 £>evt 3efu, aller fünfter heil,

Du fannft allein unS tathen:

?(ch hilf uns t>cn bem fchneben

gteu'l (gehäufter miffethaten !:

2£ir fliebn $u bit getteuer t>irl

!

2Bir, beine fcbaflein finb set*

irrt: SGBiUft bu uns fterben laf-

fen?

7 2fch nein ! baS wtflft, tat

fannft bu nicht, Du lufr füi

uns geftetben. SSte ? ta$ bein

f)cr$ für unS nicht bricht, Dit
bu fo thcu'r erwerben ? Dod,
ja, jcot brichts im leibe t't,

Unb ruft uns ,,u : Fmnm! t er

$u mir, 3ch, kb will euch er;



oo Confirnnttiontvlfcfccr.

Stimm unfet bcr$ .511 ctqen bin,

JBcEänDrc actft, gcmütb unt)

finn, Unb l)ct(c unfre fecle!

9 jpte ift bat l)cr$, unb (janb

«nb tttunb, £)ie6 [oll, tu? wir
crfattcn, Den jc£t erneuten lies

beSbunfc 3« reiner treue h<t(s

.ten. SGBcg flcifcbcstuft, weg cU
ldkit ! &a$ f)crs bleibt 3cfu
ttac geweiht, Unb ewig ifjm er«

.geben.

10 (^ctt £ciPgct (Seift, laß

beim: fYaft, £)tc in ben guten

werfen >Da3 »»eilen unb'ocU=
.bringen febafft, 3u tiefem $wed£

«ins jtarfen! $Uf unfrer hieben

•fd)wad)bctt auf, Unb laß in uns

jfcrm ganzen tauf UnS 3»cfu treu

iSßrbteibcn

!

11 ?(cl) lieben eitern, feuftt unb
fcbrevit, 3)ati (53ctt uns traft rcr;

leihe:, Unb bie ihr fenft guges

-gen ftpb, glcbt auch für unö um
treue: 3a,£cmmt unb tretet mit

gum bunb, ©clebt unb fdjwort

mit f>cr3 uvib munb, Dem „pcU

tanb treu 3U bicn.cn.

12 Du feetenbirt, .perr Scfu
Shrift, Du treft gebeugter fön?
ber, (Schau beeb, weit bu Mit
liebe tüft, 2Cttf bitte fechte ftn=

ber! (Srberc bed) if)r tbrancnb

febrepn, 2£d) nimm fte auf, fte

ftnb ja bein, Unb frfjaftein bei;

•ner beerbe.

13 (Srlcudjt unb lj*ifge ihr

#emütt) Durch beine* Reifte?

gnafcc, Unb fette fte burd) beine

gü< ?(uf beiner Wahrheit pfabe:

i'aö ihrer feine? irre gcljn, 9? cd)

in bem rath ber fünber ftehn,

£>crr, ftctrfc fte im glauben !

14 Dcd) febente im* auch beU
ne imlb, Saß un$ aud) qnabe
Bulben: Xcfo! rieht un* nicht

und) unfrer fcbulb, £ctvieb un$
i unfrc fünben ! 3t»ar unfrc uns
treu ift jju greß, Sßir finb reit

jelcnb, naeft unb b(o6 •, Dcd-

: Tu

1 bift mU erbarmen.

I 15 Sßir alle femmen [c$t Der«

leint 3n mahrer bufj unb reue

|3u bir f)clbfel\ier fcclenfreunb,

!
Unb fd)wercn bef/rc treue! 2tctj

|f)ilf bu un? burcl) beine traft

Unb (aß un$ gute ritterfchaft

&\i an 1>a$ cnbc üben.

C. C. Sturm.

fflcl. Wer weiß, toie nai>c mit mein ?c.

1 ZL9 VSCtr ' ^ r 3Clcb trf)

i.<±£i+ v»y neue treue unb
neuen fleifj im ebrifrentbum.

Dir Scfu ! geb id) mieb aufs
neue 3u beinern ernten eigen;

thum. S3on beinern guten ©cijt

altein SBill id) binfert geleitet

femt.

2 9?imm, 9$unpe*r(Sott, ren
beinern t"inbc Den theuren eib

ber treue hin. 9Sjirfud)Ct mich

binfert bie fünbe, Sc will id)

ihre nefsc fliebn ;
sü?tU jung mich

beinern btenftc t»ethn,(2ieb,btc=

fer tag feil jeuge fenn.

3 vpab* id) fehen eft Öaö mcri

gebrechen, 2)a5 ich bir in ber

taufe gab; Jpab' ich §nj«r U^:
rung eft ycrfprccben, Unb ließ

Min befen bech nicht ab: .perr!

jrettMtl ben! ich nun baran,
Stimm gnabig biev oerfprechen

I an.

j

4 ?Uc aiH id) mieber treulcö

werben, 9?ie beine guten rocge

flicluu .Rein (Weingut, feine

: (u]t ber erben^ .vi ein unglücf feil

nriefe bir entlehn, ^eich, eitle

weit! weich, fünbe weich ! ©ort

hert ce, fcBt ödtfag' ich eud).
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5 Sa, [a, ®ctt bevor mein Der*!

fprcdicn. £tcf ficht er in mein
iH-v^ hinein. SBürb* td>, ma$ ich

gelobe, brechen, 2e mürbe mein
gemtffen khrcim ; Uni) füllte'

tSctt mit rann mein jiel, D, (c

gefcfyaf)' mir nicht 311 vtcL

6 «Regiere tu, ©ctt! mein
Üben, Unb mache fel&ft mein
her} Mv treu, &a\! btr mein
roanbcl gan, ergeben, Unt) bets

nein mitten felgfamfe»; Denn
ebne tiob ift tmmerbar D3tctn

herj oerfehrt unb manbetbar.

7 ®icb, bafi ich, £crr ! r-er

beinern throne 9Kulj tiefet tag?

beö bunte? freu'n: ©efebmüdft

mit icner ftegestrene, 9}?eg emig,
ctvig feiig fenn. 53 meld) ein

b, eil ! rute freu ich mich ! -perr,

nimm mich, h,in, bein, betn bin

td).

Ket. <£* ift fcxe 'Seil un6 Fommen,jc.

1/^ O (7*Yc hier s>ot bei=4°* ^ncmantlifetfebn,
Sinb Sefu Ghrtfti glieber.

SSltcf, menn pereint mir für fte

flehn, (Srbarmcnb auf fic nies

btr; ©teb ihnen, SSater, (Sehn
unt> (S5ciji, Das gute, fcaS bein

iCF" Sielje aud> Tito. 360 unt! 361.

iveit tvrbvun, Sqj leben unb
im frerbon !

9 Sie fennen, Safer, beuten

2'ehn Unb bcjjcn heiTge lehren.

Sfl fteube, ©ett, ver betnem
tbren, 3Bcnn fünber ftd) bctct>

ren ! SSte groß ift unfre freube

nun, £)a btefe t>a$ gelübbe th,un,

Dir treulich an$uf)angcn

!

3 £> lafj jte nimmer $um ge*

rid)t Dein beitte^ ma()l empfas

hen ! £ap fte. in glaubcn^uscr;

ficht ©ich Ü^t6 bemfelben nahen

!

Dtc£ ftarfe fte in aller notb;

Diefc rei,' fte, Sefu (S^rifri teb

3u pretfen burcl) ifyr (eben

!

4 "acht ihnen 6en beut cfyrU

flcnlauf Die (uft ber roett ent*

gegen, .pilf ihrem fchtvacben

glauben auf, SBenn bann ftd)

lüfte regen. Paü fte hiuauf auf

Sefum i'ehn, Die roelt mit tt)rer

luft r-crfchmdhn, üSch.arrcn bis

an5 cnbe.

5 Den nncbt'gcn lehn ber croig=

feit, Die h,errlicbt>:ü bert eben,

3eig ihnen, bie auf allezeit 3£|t

treue btr gclebcn! Derblicfmü^'

ihnen fraftrcrlcibn ! vperr,fegne

fic ! benn fte ftnb bein; (jrhalt

fic in ber mahrheit

!

c. QSom ^eiligen 2lbenbmaf)l.

Dorbereituncjs^fefcer.

Wd.tX/rrnurtcntkbenCBottl^t'C.I^^" «ftf«
paft 3um abenbs

mahl gc|cht^et h«ft.
-| AA ^a^irbifchegeKhdfte: 2 (£•<? miß mir fafr ber muth
1 ^"^ *** üehen, Auf, feele rvvfcbmtntcn: £)6 ich tabcr> er-

mache tieb bereit! Du millfr m '
fcheinen fann ; 3d) finte fiele

ßjettes tii'che gehen, Doch prüfe taufenb fünben, 2(cb,bic td) rot;

beine rcürbtgfcit, Db bu b<cb:tcr ©ett getban ; 3d) barf ju



Von C(n QSiufccitstHlttcIn.m
tiefer tafet nicht, 9iid)t unrein

»er fein angefleht.

3 SDajj (Sott erbarm, roa£ feil

id) fagen ? 3d) fünfter muß üer;

leren fct>n ! Scd) nein, id) ftarf

ned) nicht r>cr,$agen, ©Ott fefet

ften tifd) fteßroegen ein, Saß er

ften fünftem treft unft traft $ür
il)rc arme feele fcfyafft.

4 2Bie u)cl)t ift mir in ©ctt p
nmthe ! ©Ott tilget meine mif=

jetfyat : 34 roafche und) in Sgu
blute; ©er meine fünft' gebüßet

!pat; SOfctn glaub' erlangt Pen
il)m ftas tletft Ses fyeiü unft

fter gerccfytigteii.

5 Sn ftiefem fd)nmcfe null id)

gel)cn 2Cls ©ottes ouecrroafjttcs

finft, Unft fettg an ftem orte fte?

ben, -ffi?o anftre bimmclSgäfte

finft •, ÖA?cit id) mit 3^'fu onge?

tl)an, ©ief)t ©ett in il)m und)

gnäftig an.

6 IUI), roie erquiefet und) ftie

fpeife, Sie meine feelc hier ge=

nießt, Sa ScfuS rounfterbarer

roeife Sie tljcurc fpeife felber

tft ! ?Ccb, ftehc, roie ftid) SefuS
liebt, Ser ftir fich, felbft^u eigen

giebt!

7 3d) fann nur breft unft toetn

erbttden ; Scd) ficht fter glaub'

ein fieser gut: 3n, mit unft

unter beiden finden (Smpfang
id) (5f)rifti leib unft Mut; @t
fagt c5 fclbft, er tft getreu,

©nun bleibt mein glaube feft

fcabeo.

8 Söictn o^fuS ifr für mich ge?

fterben, ^Jctn Scfei6 lebet auch

für mid); Sftcin 3tfu* hat mir
heil erwerben, Sarauf befteh

tch fefrtgttd), Hüft halte mich an
ihn allein: SKcin freunft ift

mein, unft id) bin fein !

SDW. 3^T"8 meine 3uvcrfi$t, :c.

Izl^ qirüfc ftid), e feele
±<±U* f tvehl, yruf ftid)

mit gefebarften bliefen, SGBcnn
ftes 9)mtlers mal)l ftid) feil

9}Ht roafjrljaftcm treft erqut:

efeu. SBer'* genießt unft prüft

fid) nicht, Sßt unft trintts fid)

3um gcricfyt.

2 hemmen fellft ftu nidjt mit
quaal, Sftid)t mit aitternftem ges

müth.e. Ser es ftir gewahrt,
ftics tnal)l, Sft fe reich an fjuto

unft gute, Saß er fremme gern

erfreut, ©ern auch, reuigen "rers

3 TTber fettig tft ftas mahl,
Zeitig fter, $u ftem ftu naheft

;

©ich, ftaß ftu, fturd) eigne roabl,

9?icht für fegen, fluch, empfafycft.

Senf, roaS ftir ftics mahl »er?

fpricht, tlnft roeau es ftid) Per*

Pflicht.

4 3um geftaebtniß feiner l)ulft,

3um geftaebtniß feines teftes,

Ser fter menfehen ftraf unft

fd)u(ft Silgtc im gerichte ©ete
tes, Jpattcn wir, roie er befahj,

SicfeS heil'ge bunftesmahl.

5 Sich ren fünften ^u bcfrcr>'n,

&at fter £err fid) teftten (äffen

;

Hnft ftu a>etlteft fie nicht febeu'n,

Sie nicht ernftlich flieh'n unb
hallen ? ?leh, mit heit'aer fotgj

falt flieh,, Stiege unft beftreit:

6 ?iebe, ftie ftch that:g $c'u)\,

Siefe un$ ins herj ^u giepeü-

SBitb ftics maf)l uns ftarge:

reicht; ttm es tvürftig m ae-

nteßen, 2aß ftein herj tum furu

ften rein, sl'eU reu tvahrcv liebe

fenn !

7 Sßohrc liel'C ju ftem ^erm
3Ü beftiffen, i!)iu ^u t^ben
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Ee(gt bem gwjicn bepfptcl gern, ben rein, Unb auc er, gcfmnt

Das bet fcert uns fctbjl geges 511 fern ?

bin; Stcft, crforfd>t (ein wert lü Sjl bii bein* freflerung

•mit fiei:;, unb iiju t willig fein Sin reebt ernjttidjeS gefebafte?

ßcbciH. 2Bünfd)c{! t>u ,511V beiligung

8 3Baf)w [iebe m bem $crrn Sßadbstfjum, fettgang, (oft unb
8e(wet ieben menföen lieben; ctafteV SBilljibu lieben wie bet

8ebrtfeli>jlanbcleibiacrn©an^ts .perr? Jctnbcn gern 9et£eifm#

mutl), fo wie et, m üben ; Srö« wie et?

Ret, beffert unb erfreut, ©djonet, 11 Dann, feete, wirb bet

buibet unb oetgei^t. pert Durcb fein mahl bid) fanft

9 3ft, c fecle, bicS bein finnjeremiefen! (St, bet bcqcnstun*

2>iesbctn»orfa|un&bcflxebcn? biger, .pulbreid) auf Dieb nies

SBtUjt bu lebe fünbe flie(m? betbtiefen; Sann baftbu an

Senfeit bu, bem £errn $11 (e« feinem beit, 2(n bes fyimmets

ben? ©efcnji Du btcl) r-en fün= 1 erbe tfjctf.

Vot bem beüitjcn Slbenbmabl.

F. G. Klops tock.

SOW. Ifacbet auf, ruft une tie 2C.

1 A f\ £v rr
'
^u racuTl un5

1-±U* oy porbereiten 3u
Deine? mab(c? fcligtcitcn ! ©cn
mitten unter uns, fl 6>ett! Sapl

uns, (eben $u empfaben, äJcttj

gtaubcnsooUem bergen naben,!

llnb fpttdj uns lo? sen fünb' \

unb tob! SÖir finb, 3efu,
bein: Sein (ab* uns ewig fenn !

!

Amen! amen! Anbetung btrll

CStnfr feuern mir Sas große;

abenbmabl ben bir

!

2 Kefjmt unb et't.^um cm'gcn (es
|

ben, 2)as breb,bas eueb bet-fjert

,

will geben ! Sein treftunb frtebe
j

fei) mit euch! Sftefymt unb ttintt

jum ew'gen (eben, Den felcb bes

bei(?,oucb eueb gegeben! (Srerbt,

ererbt De? UBtttfcrS rcid>! 8ßad)t,

cur: feele fei>/
s.3t? in ben tcb ges

treu ! 2Cmcn ! amen ! Der roeg

ift fcbina^.yUein ift Die ^at>(, Der
fieger Die ber richtet fronu

10*

Woltersdorf.

SOlet. <D <5ott eu frommer (Sott X,

1 ATI *\^ &*tt*' cnt^ut&
'
5

-*- ^ « O gc micj) : So fpras

eben bie r-crccbtcr, Unb trieben

mit bem maf)l De? .pechjien

ein geläebter; Sie famen ben=

noch, nicht, Ob es feben mar bc:

i
reit. Dergleichen menfeben finb

;?(ucb ncdb m unfrer seit.

!
2 Sie fagen : mir finb feben

3um abenbmabl gegangen, Dies
weit mir es im geift, ünb glau*

bensfraft empfangen. £) fpete
' tcr 1 menn bieb gleicb £>es glau«

,
ben? traft ergefet, 3ft benn bas
jabenbma(;l SßctgebenS eiuge*

fc|t?
3 Dein 3efus, bofes ben! SSttt

fieb tir Doppelt geben, Sbeils in

;bes glauben? traft, 3u einem
neuen leben, Sbeil? in Dem
abcnbmab(; Unb biefes nimm
in act)t : Dem bitft Der g(aube

Inicbtiv Der biefes ma(;l reradjL
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4 sjjjcin xocritxl ferner ein : äjet*

gebung meiner fünben 3$ of)ne

ubenbmabt 2>n ©CttC5 wert \u

finben. £) fpettet! laffet Mr ©ctt

teppett gnabc feb'n, Sföufi renn

büx> abcnbmafjl Saturn oetod)s

tet fteh/n ?

5 3ßit fötgen aar $u [ehr, (Sc

bort man anbre fagen, 2)a^ wir

unwürbig pebn ; Sßcr wellte

blcfcs wagen? gerächter! fcfjtt

.^urüct, Glicht 3^f"ni in bereit,

SGBcil, wenn cud) büß« fel)lt,3bt

feben r>erbammct fenb.

6 9}?an ruft: £>a* abenbmabt
©eii ötet $u beeb 311 [cbafeen. Decb
eben tiefen fcba£ üajit euren geift

erge($cr.,?(cb tommt, fonft madjt

trjr'S ja, ?Ü5 wenn ein ftanfet

fpriebt: Die ar^enep tft 911t, 2(1=

lein icb mag fie nid)t.

7 £iMr fürchten, _faa.cn [ic,?H?enn

wir bte5 mabl [eben febmeefen,

Sßir meebten uns barauf SDttt

neuer fcbulb bepeefen. geräch-

ter ! fönbtgt niebt ?CuS boS»

beit, fteberbeit; Die febwaebbeit

febenft eueb <3Jett 2(us gnab' unb
freunbltcbfett.

8 9Siet fagen frcr-entlich : SBir

fjaben fein verlangen ; £ctn

(Junget unb fein burft treibt

tm£, C6 $u empfangen. Ud) web,

es mangelt cud), (Stfauitnip,

heil unb liebt; Sbt fennet

(Sbttftt mabl llnb euer clenb

niebt.

9 9}?an ruft: tef) witt cerrjct

Sern ftreit ein cnbe machen. £)

menfeben ! überlast Sern riebter

fetebe facben ; 8ebt ebne janf

unb IjaB, SRcib, bttterfeit unb
ftreit, So febab et ber pre^cß

Siebte an ber wiirttgfeit.

10 Der fpriebt: jc|t fann icb

niebt, QBctt mir» an fteibern

fehlet. Äjcwebter! butbennOJcrt
Den fteiberfebmuef erwählet V (£t

liehet auf baS her} ; SBenn Sc.
jus fc>as regjert, £0 bin bu feben

genug 3um ftebcsmabl gegiert.

11 C£in anbret ivenbetein:
3>d) mufj mit febmer^n fclvn,

SBtc man bie befen (aßt 3una
gnabcnmablc geben. 2Crt) ! ars

mer! fiel) auf bid) ; Unb bifl

bu felber rein, (So ivirb bei ans

bern febutb Dir niemals ftl>abs

lieb fenn.

12 Stöetn beil! bein abenbmabl
©eil meine feef erautefen, 23is

in ber bcrrlicbfeit Scb bid) bert

werb' crblicfen. £) tbeure bim;

melsfpetfc! JO manna, feeleiu

gab! 3d) febne mich nad) bir;

2£s>bl mir, wenn ict> bieb bab.

Justus Sieber.

SR*!, ^ert 3«fu <£bnft fru bochtfee n.

£öcr : 5£e i)1 gcroilplicl) an £cr 3cit. ^

1 J.8 ^t* fcmm IC^ flls

-l 'L:fc0 * <v' ein armer gaft;

£> ^err, ,311 beinern ttfebe, Den
bu für mieb bereitet rjafr, Da^
er mein be'r? erfrif^e, SBenn
mieb ber feeien buneer nagt,

Sßenn mieb ber burft bes gets

fte» plagt, Wis icb ben fd)WCip

abmifebe.

2 SRutl fpricbft bu, feelenbii

febeff, bert: 3d) Oin bas breb

jum leben, ©tes breb treibt

aueb ben bunaer fort, Den fenfl

niebt? mag aufbeben. ~u'b bin

ber tranf, wer glaubt an mich,

Dem wirb ber burft nicht ewtgs

lieb 3m herü'n flicke geben.

3 Drum führe mich, treuer

fürt ! ?(uf beine bimmelfauen,

!^is meine feeP erouictet wirb,

ISGBcnn bu fie (aiieft febauen Dii
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ttcmc beiner guttgfeit, JDtc bu

für qHc iv,ft bereit] S)ie Mr (ich

anvertrauen.

4 Sfcfj armes febaftetn fud)e

tieb Auf betner grünen weite,

picre meinen (offen (um, Sag
er bic lüfte werfe bin, 2)ic er

gemehnt ui haben.

10 gc femme benn mein fee«

lenfreunb, unt weint' in mev
Sem lebensmannafpetfenüdUncr fcele, 3** Mibe ftets mit
3u rrcfr in allem teito ; 66 mir imrcint ; 2)u btft'S, Den idj

tranfe mich bein rfjeurcS 6tut,lerwähje, Sir, ter aus liebt

Auf tat- mich ja fein falfd)C6| gegen mid), ©eopfert bat am
gut a$on beiner liebe febeite. ! freute ficb, SBtU ich mein ber

5 SKciq berjefehnt neeb gna$ejSanJ febenfen.

Uh: perr, (äffe fte mieb ftnben. 11 sjjjcin |>cilanb, Der bn mid)
jßergieb, »ergieb^ td) bitte Dich , trquieft SJttt beiner bimmets*
SHiratle meine fünDetu Sprid) fpeife! 3d> ftnqe bir ren tant
gn&Dig mir Das tretfwort m;entprft, S3U tc^ bieb beffer
" SHuhfeligcr, tu fclleft rub/preife ©art in ber ausermäbls
•' ffür beinc feete tinben." ten iaht. 3öe ich#ur oetne jeeic nn

6 (Bchcnffr tu mir tiefe feelen*

rub' 3n ter wrgcbungSgnaDe,
£> bann erbalt, mein fmte tu,

93?icb fclbft auf rechtem pfabe

:

Sieb meinem &er$en felgfcunsi - a q <T\n bafr uris,3cf
>ig* 1^^ &J wt fcem febeite

ten jaljt, 2£e ich mit tir Das

abcnbmaljl 3m bjmmct werbe
ft'rern.

Sflfcl. tPcr nur fcen lieben (Sott Uffjt jc.

feit, ©icb treue unt beftanbi

feit 3m guten ut rerbarreu.

/ 30U,
n,

SBcpm anbrueb teurer legten

7 ©ntjiinb't in mir ter an^nuebt SOiit einem tenfmabl bei*

taebt brunft, Saß icb bie weit ner leiben, 9Rit einem bunbeSs

r-crlaffe, Unt Deine treu unbjmabtbcbacbt,Sa* feinen freun«

brubergunft 3>n tiefer fpeife penprcbengtcbt/äBte ungemein

faffe, Say tureb Dein leiten ! tu uns geliebt.

lieb' in mir 3u meinem nacb-!ueb tn nur jju meinem nach* 2 <£c oft mir tiefes nui
ften roacbf' herfur, UnD ich. fort niepen, £>irt bein gebe
ntemanb f?affc.

8 ?(cb, führe mid) nun felbftl

ges

ächtniß

ben uns neu. 9D?an fann aus

neuen proben fcbtiet'cn, SSi*

ren nur, iBen mir ift nicbtSjgrcß, £err, teine liebe \ep,

Denn fterben. Sßimm aber nücbjünb welch, ein beil tu uns er?

e Jpcrr $u tir, ^en bir i]t feiniroarbft, Sa tu für uns am
rerterben. 3n mir ift lauter

bellenden, Sn tir ift niebts als

fetigfern, 9)Ht allen hjntmelss

erben.

9 (Srneurc mich, c (ebenfftab,

freujc ftarbfi.

3 (£S werben hier gebeugte

herben ?tufS neue mit bem treft

erfreut, Sa|5 tu tuveb teine

tetesfebmer^en 1lns ren ter fthu

9}iit beineS geifteS gaben, 8af* bentafl befrept, 5)afi tu für [es

mich, bie [unten legen ab, Sie ten halt rerfebam Vergebung,
auch, fenft roellcn laben; SRcsignab* unb bcv'rungsfraft.
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4 Su läp'fit, wenn wir bic*

mal)( genießen, 9)Ht baut unb
pcffetungSs&egier, Stets neue

gnabe auf uns fließen: 93eU6ft

mit neuem mutb uns biet, 3m
herben unt) im wanbcl rein,

Unt) fo wie bu, gefinnt ju fenn.

5 .pter wäcbft bie boffnung;

ttnb bie liebe, Sie ,511 ber tu*

penb traft giebt, ftetgt; (§5

wirt) butefj banfbar frohe triebe

S5a$ ganjc herj babin geneigt,

Sn beinet f)u(t> fiel) ftet» $u

freu'n, SaS ganjc (eben btr $u

weib'n.
(j .pier wo wir alte (Sin Orot)

cjJen,?Cus (Sinem tclcbe trinfen

hier, Sßc wir mit frohem banf

ermeffen, Saß [ebe* feg crloj't

öen bir: jpiet wirt) $um freunb?

febaftsbunb vereint Ser berr

unb friecl)t,berfreunb unbfeinb.

7 .frier lernen wir gebulb im
leiben, -Söenn wir auf betn

erempel fcbau'n ; £>ter lernen

wir 3U allen feiten 2Cuf (SotteS

gnabe $u pertrau'n. Senn was
tfi*6 ba* uns ferner trankt,

Sa ©ctt, mit bir, uns alle*

febentt?

8 üöei) btefem mabl ftarft fid)

ber glaube, Saß bu ber tobten

febaaren etnft ©rwcctft au6 bet

t-erwefung ftaube, Unb naher

uns mit bir r-ercinft, Uns, bie

wir bir geglaubt, gelebt, ?(uf

beiner baljn bir nachgestrebt.

9 So fep benn, 3efu, ftets ge«

priefen #ür biefcS bentmal bet--

ner treu', ©ieb, l>a% fo oft wit

es genießen, (SS unfers glaus

beni ftarfung fei): Saß mens

febentiebe, freub' unb rub' Sn
unfern fecten nebnie $u.

£ey oem heiligen ttbenfrmahl«

iTJiel. 'Mi was foll iO) Bünfcer machen.

1 kc\ sY)7 lt bcm *>au fcn
X tJ\J+ -Ji beiner frommen
SBitt aueb icb, ,peilanb, tom;

men 3u bes neuen bunbes mal)(.

Mc cbriilen finb gclaben. SReis

eher Äcnig, beutet gnaben 3ft

fein maaß unb feine .$ab(.

2 SSelcbe große fetig feiten
SBillji bu, Mittler, um? berei-

ten ! Seele! freu' bieb feiner

bulb ! ÖBcnn bieb funb' unb
etenb brücfcn, ©Ott ift tjict,

bieb §u erquiefen? Scfuö tilgt

aueb beine fcbulb

!

3 Sarf icb, $ett, icb fünber

nahen Siine gnabe 311 empfa«

fcen, 3d)/ ber nichts als fluch

perbient? 3fo aucl) mir bift bu

geworben, Sehen bajl bu nur
erworben, 9JUcb bureb beinen

tob tvrfobnt

!

4 Sen gebauten barf icb w-
gen, Saff ihn laut r-oll fteuben
fagen : x>el) foll (Sin? mit Sefu
fenn. Um mir gnabe m erwer;

ben SBeltt er für mid) funber

flerben. Sefml unb fein heil i{j

mein.
5 üJBer nur glaubt, wirb nicht

verloren ; (£r nn'rb rein, ift neu
geboren; Sroben ift fein rater»

ianb. freuet euch, erlöpte fun*

ber! ©ott ift Dater, wir ftnb

tinber; .pier ift ber erlofung

pfanb.
6 ^pfanb ron Ghrifti tob unt

leben! 9Benn wir ihm, uich 1

»'>$ mehr leben, (Siegel unftex
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fctigtett ! 2fbcr lieget beä gerieb5
1

te*, SGBcnn nur fltcf)*n ben weg
res lichte*. Sßenn uns noch bie

fünbc freut!

7 Seele, benf an beine roörs

be, Unb, brfiert bfcb be$ leibens

luirbo, SDenP an beinen großen

lohn! £aau>fe miber jebe fünfte,

Streite männlich, überaunte!

Seme frone märtet (eben !

-V.'ci. S«t>ntücC« Mcb, o Ikbc Seele, ic«

IC -( (Schiefe bieb, erlef'te^l* w jecle, ©lau&ig
naeb befi .perrn Defekte, Seinen
mittlerteb m fepetn, Seinen I

banf ihm ju erneuern! Tlucbj

für eich hat er [ein (eben, Sn
Ben bänciften tob gegeben, Sir;

cur gett unb emigteiten |»eU

unb fegen ju bereiten.

2 3um genuffe fetner gnaben

»Birfi bu Pen ifjra eingelabcn:

6il* ihm bemutbsocfl entgegen,

Unb nimm tbeil an feinem fe;

gen! .ftemm, es ifr bes gRittferfi

mifle ; .ftemm unb fc^epf au*
fetner fülle leiten mut() unb
neue triebe 3ur ocreljrung feU!

ner liebe.

3 >perr, ich treue mich mit be;

ben ; Saß mid) gnab' empfahn
unb (eben, 3Mit bet glaubenben

gemeine, Saß mit ihr fidj (>5ett

rereine, Surd) tes neuen bun?
bes freife Auf fe ruunberbare

meife ! S »et barf fieb unten
minben, JDic6 gcf>eimniß ju er;

gränben

!

4 C ! roie fehnt fich mein ae;

müthe, lüccnfchcnfreunb, nach

leiner gfitc ! öroig wahret beine

•reue; Unb bu fichft mein her;

teil reue. Srum, fc mollft bu|

meinen wahren teilte trcirung,

aud) genjabren, üKctner fünben

nicht gebenden, Unb mir beinen

frieren fd)cnfen.

5 3efu, tat mich, nutrbig na«

bcn,.pctl unb leben ;u empfa*
ben. ©eine liebe hei'-'t mich fem*
men ; Unb, mer fommt, wirb ans

aenemmen. Tilgung aller meis

ner fünben (Soll ich armer bei

btr ftnben ; Öaß, acb ! [aß mich

roörbig nahen, .peil unb leben

ju empfahen.

6 .ftenig, hoherr-riefrer, lehrcr,

Sit mein mächtiger befebrer,

Su für meine fcbulb rerbürg;

ter, (?ctt geopferter, cmuirgter!

,pter fall ich $u beinen fußen,

Saß mich »ürbig bed) gentes

ßen, «Dtefe beine fyimmefcfpeif«

SOtti jum heil unb btc $um
preife.

7 Setner roifl ich jrets mich,

freuen, ®anj mieb beinern bicn=

jre mtiben, 9ßur nacb beinern

mitten leben, Unb bieb tanfbar

froh erbeben. Seine bulb tit

unermeßlich: £err, fie fen mir
unt»crgcßüd}, Sa9 ich bim auf

alle meife .perjticb lieb' unb Öjas

ttg preife.

8 &crt, bem bie rerflarten

febaaren, Sie, rcie nur, aud)

Hinter ruaren, (£-rüte\ ban! unb
[u&et fingen, £a\> fie hier betn

mahl emrfienaen ; 8aß aud) mid)

cinft babtn femmen, S>aß ich;

mich mit allen frommen (Sroig

beiner buib erfreue, Unb bir

meinen jubel reeibje.

SKet. 3<-'ru6 meint SurciüdU :c.

^^} (T>ie ihr 6f)rifri jüns
" *^-^ ger ferb, Sf)curc.

152
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mitcrlef'tc &rubct, 2(Ue feinem
bienft gcnjctljt, 2(llc feinet (ei-

bc? gliebct! .Kommt, r>crfehntc,

Hmmt erneut, (Auren bunt) btr

friigfeit I

2 üJMjmt unb ejH; bö5 tft fein

ictO 3n ben tob für cud) gege*

ben SRefjint unb tetnft; baS ift

fein Mut, Gr pergeji e6 cud) sunt

leben. Scbmccft unb fchet hoch

erfreut, (Sure? 93Httler? freunb?
liebteit!

3 2)te mit Dotier guöerftdjt

.Seinem l)cil?,o@obn,ftcb freu;

en, *Dic lap ftet? in biefem liebt

&Sanbe(n, cttüg bir fict> rucU

()en ! 8ajj ifa f)cr$ Pen funben
rein, 9Soß Pen beine.t bcntutl)

femt

!

4 Srofrc, fcic in traungfett

lieber ifjrc fcclcn machen ! ibttf,

bu £>err ber bcrrtid)£cit! £>crr,

fie glauben ! l)ilf ben fdjmas

d)cn ! ©tc gebeugt Pen ferne

jlef)n, Tonnen unerhört nid)t

fleDn.

5 Stfcbmt unb efJt; bn5 ift fein

leib, Su ben tob für cud) gege*

ben. SReljmt unb trinkt: bas iji

fein blut, ©t oergop c$ cud) «um
leben. Scbmccft unb fc()et hoch

erfreut, (X'ttrc* 9J?ittlcr? freunb;

tiebfeit

!

i jpobcrpncftcr, Scfu <£f)ttft!

Du bift einmal eingegangen

3n ba? f)etügti)um ! bu bift

ifn bem frcu$ ein fluch gehan;

gen ! ?Ctfo bift bu burd) ben

tcb (Eingegangen, Sel)n, $u

Sc«

!

7 #cnctprteftet ! ja bu bift,

Wi|l für fte aud) eingegangen !

©prid) fte (e?,£crr Scfu Ghrift,

Sßcnn fte nun bein mahl cm*
pfangen! 2ap fie füllen: ins

gertd)t .Kommen fte nun, 9)ittt»

ler, nicht!

8 ?fugenb(icf peH heil'gcn

grau'ns, gelier wenn' unb füf«

fen bebend ! S heu re? pfanb
be? fünft'gen fcbau'n? lieber;

$cugung jene? leben?! Strome
beine gnab' auf fte, ?üle beine

gnab' auf fie

!

9 Schutt unb ef?t; ba* ift fein

leib, 3'n ben tob für euch geges

ben. Schutt unb trinft: ta5 ifl

fein blut, (£r oergojj e? euch mm
leben. <§?d)mccft unt) fchet hed)

erfreut, (Surcs SJUttlcr? freunb;

tiebfeit

!

10 3cfu Ghrifti mittterteb

9Berb' in aller weit r-erfünbigt.

Sefii (Sfmju imitiertet), ©er
öor'm richter un* entfünbigt.

3efus (Sbrijt, mit preis gc;

front, .pat tut?" ftaub mit ©ort

Dcrfcbnt!

11 Sn UM eher ber f)immcl

fchmingt, .perr, ftd) unfer ftam=

utelnb lallen; SÖcnn, Dom feras

phim umringt, ffiMr ror bir

einfl niebcrfallen, (Singt ein

bc&'rer lebgefang ©einer beben
liebe banf.

12 ?(u?gc rd)üttct reareft bu,

SBarft, wie maffer, hingegof;

fen! S'ucbtcft, fanbeft feine

ruh ! ©eine? tebe?^ munben
floffen, Strömten über, ad)

öom blut, ©eine? großen ops

fer? blut.

13 Schutt unb cjjt ; ba? i|1

fein leib, Sn ben tcb für euch

gegeben. SRebtnt unb trinft:

ba? ift fein blut, (Sr rvrgoü es

'euch guni leben. Scbmech unb

;

fchet hoch erfreut, (vure» SDiitt»

ler? frcunbücM'ctt

!

j
14 ©einer junge turjl wat
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6ei0; $ei6et noch ber burtf ben 3 ivd) fcr«crtid) feg heut' mein
feefe! gftüD' in beines tobe* banf, Unb fcftti4 fctefe ftunbe

!

febmeiü pieng bein leib; unb unb lauter tone mein gefang
beine fcc(e 8ed>$t« fd>m<»d)tenbcrpCus meinet &cr|ens grunt>e

!

tum .fcerrn! Tech übten feine 2)u liebteft mid), Unb ftarbft

güffe fern ! für mid) ; #ür und) unb meine
15 £)u geheimni^etle naebt, brobet; 25u ftarbfr unb tebjl

jßca doui ewigen Derberben !|nun wieter.

Serben feinet [c gebaebt, SDen 4 Unb bicb,e freunb,bicb feilt*

bie ftet6fi<ftfn tud)t fterben !
J

icr> niebt öS er aller wUt beten«

Scb/niitf^rerfcn ganj umbüttt, nen? gär bicb,nad) ad)ter ehrt?

®ottc6 Jörn hau bu gefüllt! jfrenrflicbt, 9lid>t warm rer lies

16 Scftt* rief: mein ©Ott ! jbe brennen ? 3a banb in haub,

mein ßiett! Sßarum baft bu Sm feilen banb £0?it allen beU
mich öertaffeti? ©rauf jtarb er; nen gliebern, SBtU id) bir lieb'

ben treuster: 3Bci raun tiefe 'erwtebern.

fein leib 3n ben tcb für eueb-merfe; ünb ren bir gern ©ie
gegeben, ültfymt unb trinft:wei$fyeitfcrn%9Zad) (Lottes; wort
Daä ift fein blut, (£r öergofi es \ga banbeln, Unb fromm

""

cuef) $um leben. ,<£'d)mccft unb
fehet hoch erfreut (Surcs 3)Utt=

lers freuntlicbreit.

Johann August Hermes.

DZrf. EPä-* Sott thut, t«8 ift n?obl :c.

1XQ ^)l?it freiem tan!'
x ^°* JJl

erfcbcin'tcfjhicr,

Sein leiben $u befingen, Unb
mid) im geifte bis $u bir, 3Kein
&etlanb, aufeufcbwtngen. Dttetn

glaube ifr Sa, wo bu bift; 7ln-

beten^beo bem tfjrone, Starbt?,
bes £>od)ften (Sefjne.

2 3av«r immer grefj ift mein
gewinn, Xn jeeem frillen orte,

Sc itf) im oeifre feg bir bin.

iefit au6 beinern werte
.'1 unb ruh* Sn Bremen

ju : ©ein leben unb bein [eis

fen 2'lnb ftets ein queli ber

freuten.

per btt

$u manbeln
.

6 Saö ich bie luft ber [ebem
frreit Diccf) glücflicber bedinge;
Sie frud)te ber gcrccbtigtcit 3u
grejirer reife bringe. D bilbe

mid), 3d) flehe tieb, üßcd) mcfyr

nacb beinern bilbe, Semüthjg,

fanft unb milbe.

7 (Sinfr femmt bie ,eit—fo

wal;t tcb. (}ier 23er bemem ant=

life Jlehe—Dap ich, in wenn',
erhobt $u bir, Dieb felbft, mein
&ei(anb, fehe. ££ie wallt mei«
blut! ?B:e road)ft ber mutb 3um
Raffen unb vertrauen! #uf gtau.

ben folgt la$ flauen.

A. H. Nienieyer.

OTd. 3* toitt bir 20>f<btet> geben, ;c.

1 r\A ?Uöttinbrunft,banf
<Lfy-±* **} unb freube^e';:
Fammett. beten mir, fvebenten
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betncS tebeS, unt> fingen, 3>efus,

bie ©eftartt 6eg beinern mahle

3u neuer feft'rer treu', C£mpfin=

ben wir, wie feiig, $ßer bir fiel)

weiset/ fei),

2 2ßic brennen unfre fecten

SSon liefe' unb baribegier; £Bic

ttopfen unfre fjor^en, 23ic fclig,

£err, jinb roir ! 2ßic fromm ift

baS getübbe „fMnfort, t>en fünbe

rein, 9?un uufer gan$eS (eben

2)er tugenb—bir 511 weifyn

!

3 srßie tuet bu, &crr, erbuk

bet, 93i* an ben tob uns treu

;

Sßie octl t>on hohem fegen £)etn

tob, betn leiben feiv, 3u wet;

chen feligfeiten Uns unfer gtau?

be führt, 23er) beiner Ucbc

maf)(e, SSie fügten wir'S gc=

rüfyrt!

4 3mar fcfyen unfre äugen

©ich, unfern tebrer, nicht;

9Hct)t beine gan^e liebe 3n bei;

nem angefleht; 9lid)t bieb bas

brob uns reichen, 2)cS bunbes

fcld) uns wetfjn ; übernehmen

nicht bie ftimme: " 9?e()mt unb
gcbcnfct mein !"

5 ®od) naf)er, nafyer fönten

SBit beine gegenwart, Sßcit

unS ba^ pfanb ber tiebe, 2(d)

!

beiner liebe warb. 3u beinen

bcrrtid)teitcn £ebt ftd) t>er btief

empor. 2Bir feiert biet), umgc
ben £3en beiner fcl'gcn eher.

6 2Bo un5 an ©ottes tbronc

©in bober mahl erquteft, SBc

bieb, ben wciwcrfobner, £>id)

felbft Üa$ äug* erblich, 3ßc mir

ju bir »ctfammelt, SBte eine

brüberfebaar, £ür bauten, ben

roir liebten, 2)ct aueb ctnfl

fterbtici) mar.

7 Ö (ajj ben tag bt» fegen*

Uns freubig wteberfebn ! Uns
gern oell beiffeu baute? ÜBaj

beinern mähte jlehn. Unb maß
mir bir getobten Dam, &err

!

gieb uns^fraft; <2e cnben mit

einft freubig £)cs tebcnS pit«

gerfebaft.

'.Diel. geeu Md) fcfcr, o meine Beete :c,

1KX SRett Don cfjrfurcbt,lOO. ,-0 t)anf unb freu:

ben £emm' icb, iberr, auf bein

gebot, Unb gebent an beine UU
ben Unb an beinen marterteb.

9}iittter, ber bu für mich ftavbfr,

SKtt ein ewig'S ()eit erwarbft,

£5ir gur et)re ftet^ ,m toben, ©a?
mein eifrigftes beftreben.

2 2ap mieb, Sefm', niebt sen

gcbenS «Dicfe beine butD cm
pfafyn ! Saß $ur beff'rung met;

ncs lebens SJiicb $u beinern

mabte nabn! ?(cb, es nafjr* unb
ftärre mieb, Mittler, im »ets

trau'n auf bieb ! 3föäd)tig tent'

cS meinen mitten, Sein gefc§,

.perr, $u erfüllen.

3 2ap ben rorfafc, ben ich hc\>

be, D?tc ber fünbe mieb ,311 freu«,

Unbemcgticb bis ^um grabe,

©'tarf unb feft unb thatig ferin !

2£of)l mir, menn mein ber^

nicht weicht ; 5)ocb ber täcffaU

ift fo leicht; Den nur fiircbt ich,

unb empfinbe Schon Den fem
bie macht ber fünbe.

4 2Benn fte mich wn beinen

wegen ^Ibmführcn, ret$t unb
broht, Üap mich enifrticb fibetj

legen: 2l>elch ein tob mal Scf^

tob ! 2(lS er im geriete Raub,

?t(s er flarb, ach ma* empfanfi

(Sr nicht ta, pen ®ett ecrlafi

fen ! Sc, bie fünbe mujj id»

ballen !
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a SBenn id) in tvr irre ruanbs

(c, ©cl)
1

Du mir, erbarmet,
nach, Huf Daß td) ntct)l unrecht

Ijanble, ©tarfe :u:ch, renn ich

bin |cbivach ! Srag', o .ra-

nnt gctuit Sfteine fcluvacbbctt,

meine fchuit ! Sage : gnabe

fellft bu nuten; »Denn ich tilge

fccine füllen

!

G ©it null ich ee enug Dam
fen, £>aü tu mir fo gnabtg

mü. 2a|5 mich nur nicht nücter

ivanfen, £)iein errettet Scfys
ßhrtfr! gföad)C fclbfl mieb bir

getreu, £>aß mein verfaß ftanb*

haft fei\ 2fcbe (unb' unD it?rc

freuten Ö5ie an meinen tob 311

meiben!

Hccf) bem ^eiligen 2lbcne>mcbt.

SWet. <D, £«£ i* taufend Sungcn k.

Otcr : VOct nur CNrn lieben (Sott »c.

1er» <-rvnt', ^ön ^ fa fc * r
t^Li* <^y |-ur f, c jn stat-

inen, £> mc :

n Grlcfct, 3efu
Shrtfr, Du, Ott tu einft auch,

für mich armen Den tob am
feeuj geftorben bijt! Diiir Deine

leiben troften midi ; 2Bö6 mär'

icb, Mittler, ohne tieb ?

2 £>u baft mir beinen teib

cv:[cf)enfet ; 9iun roetjj icb, icb

bin ewig tein. 3d) marb mit

beinern btut getranfet; £)tcs

blut maebt' meine feelc rein,

93efrente mieb ?on flueb unb
fcbulb, ©rmarb mir ©ottcö wts

terbutb.

3 sjjun laß mtcb fterben ober

(eben: .perr, rpte tu »Hilft, icb

fc'gc gern. 3ßeh febmerj gequält,

mit angjt umgeben, ßveut mei-

ne feele neb bc$ Jpcrrn, 2)urcb

Dieb serjobnt, erjebreeft mieb

niebt Des grobes gtau'n, ntd)t

bas geriebt.

4 3m glauben null icb bieb

umfaffen ; @enri0, baß bu mein
retter bifr. Du roirft mieb februa;

djen niebt »erlaffen, 9)ttr geben,

11

roas mir nü£lid) ift. 6tn rotnf

r-on bir; fo enbet ftcb OTein

lammet unb td) preife btd).

5 Unb fommt fie benn, bie

emftc ftunbe. Die mieb ^cm ir;

btfeben entreißt; 28of)t mir auef)

bann ! aus beinern munte Gr=
rvartet mein erlof'ter geift ©in
frofyes urtbeil; croig's heil 3tf
beiner auserrc-äbltcn theil.

ttacb cer rorigen tHelocie.

1 ^T 9( "betung bir unbLU i <A freutenthranen

$ür beine liebe, Sefus Ubrijr!

Sit, ber mit ©ott mieb $u öets

fobnen, 2(us ©ottes febec? ge;

femmen ift! SBte r-iel hafr bu

für mieb getban ! S)icb bet' icb,

£crr, in bemutb an.

2 3d) rjiaOc nun bein brob qcj

broeben, ©enotfen beines bum
bes recin ! 3n ter gemeine tit

berfproeben, 23i6 in ten tob bir

treu ^u ferm ! 3cb fcbmur'5 in

meinem bergen bir! Den febmut
%\x halten—traft gieb mir

!

3 ?(ucb cueb, \\)x. ber gemeine
glieber, Umfängt mein ber$ mit
3ärt(id)Eeit. öueb nennet 3efus
(Sbriftuö brüter, Unb ibn er



112 Von *Hn (25iu:fccmlVntterit.

freut roetfi euch erfreut. SOBicl cntjütfte SK'tdj bte (jttlb, bic idj

brauchen (£incs bnnbes btetu erbttefte

!

©int) cuT crlcf't bureb feinen 3 Caut rief in nur mein ge:

teb. roifjcn: 93ift tut hurtig btefei

4 Söir tränten oll' üon (St* S
u
i£

? @«b, ta * ^ut, Dag N
nein weine! gär uns mit aUelJc.W fi

te
fe
n/ ^ (ictvt aud

> far

oetne jcbulb ! Scham* unb reu'flcü fein blut—£> tpeure, heilige

gemeint—Die in bem fd>oc$e

Ähriftt ruht! D (a#t un6 ©ine
fiele fenn, 3)en tiebenben bureb

lieb
1

erfrcu'n

!

5 Uno butben, brubern freube

machen ; SBcrfelaen / ,'anFen ,
. f

turnen nicht! ffiet |Wtft, fen &»• ?lUc f*u "> *."»* m&>

erfüllten und), ©faubenÄWfl
blich' ich auf bich ; ©ünbet,
fprachft tu, bu fcllft leben: UiU
fcbulb ijt bir »ergeben!

4 3a, ich weiß es : ich feil fc>

ben ; (Seil bes himmels erbe

ber ftab ber febmacben, Der
roeife ratb unb trc)t unb licht!

©erzreiche trag« armer laft,

93erfcf)nlich fen, wen bereit

6 SOBic mir jefct hier r-erfams

tf)n 31t erhehn: <Bc werben mit
ber enget febaaren, 9Bir etnft

per feinem throne ftebn, Unb
unausfprechlich freut ftcb bann,
Söer, roie er liebte, lieben

rann.

8JM. n?crt>c munter, mein <5cmürbe.

1 ^>Ä Oyffcnt( * cfv Xn *a
±t/o* c^/ gemeine, gjfim
(er, hah' ich bich, befannt. Seh
empfteng im brob unb meine
Deiner liebe göttlich pfanb.

Sfeocrftd) mar \>a mein eib

©roiger bejlanbigfat. Du, ber

ftcb mit mir vereinte, £aft gefe;

ben, rote ich'ö mennte

!

2 £3 rote roarb i<a beine gute,

Sttenfcfyenfreunb, ?en mir per;

ben: Denn bein blut, £crr,
macht mich rein. Du r-ertrittft

mich im gericht; ©Ott octuts

theilt mich nun nicht; SBenn
ich ftanbhaft bich befenne, Unb
r>on bir mich nimmer trenne.

5 sflun null ich bich nicht öe&
melt maren, »er, feinem mahl; ^^ mt wn beu

gen gehn ; 3cbe fünbe null

ich baffen, Unb ben lüften roU
ber|tehn. 9ttein erretter, ach

gieb bu (Start" unb freubigfeit

haw, £a% ich ftanbhaft bich bes

fennc, Unb mich nimmer Den
bir trenne.

6 «ati mir'l mein gemiffen fa=

gen, ffl&te fo fcbmer,;baft laue
petn: SBic fe fcfmxr ber funbe
plagen, Unb ber 311 fünft ftrafen

fenn, (Ss crinn're mid) baran,

9Btc öiel bu an mir gethan,

Unb mic unroertb beiner (tes

bc xs"h burd) fehneben unbanf
bliebe.

7 SKeinc liebe meiner brüber

^Jeij bie fnicht ber banE rMrfett!

Sic fmb alle beine güeber, (ir--

chrt! SSBte empfanb ba mein ben ßtner Kligfeit. ?luch ber

miithe SK&c^ticj ihren ganjeninuc!) jefet Raffet tft S^etn erteps

merth! ?l(5 ich bich auf i*?l^'- tec, SefuS <ilu-tft; Den mirb
tha ^ür mich fünber fterben | er mich nicht betrüben, 5Ketn

fah'/ 3Bie erftaunt' ich! rote! er roirb mich roieber lieben.
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8 \vrr, ;u fem ich Einbttcb

trete« Söttet« gnabensetl auf
mich. fcerc biUtreich, mai ich

bete ; ©anj oertafi tcb mid) auf

biet). sßoUc. frud)t ber befferung:

fitacb&bum in ber Heiligung;

Hoffnung auf ba6 ew'gc leben,

2ajj Dein abcnbma!)! mir geben.

2?»cy Xcicbung e>cs heiligen SlbenOmablö an einen Xranfett

Met), 2(cb, faj mir gnäbig, fegn«

mid).
Ret. VTcr nur ben lieben (Sott läßt :c.

1 KQ <i)[cf) tonnt' ich, boeb
a^«j* <i mü deinen gücs

bern 3m tcmpcl, 3<-'fu, bieb cr=

4 goß bne a,cbacbtniß beiner

teilen 93Hr fdjwacbcn troft unb
traft oerietb/n; Saß es bie quet«

Mn,Unbfreubcnwa mit met>
[e ^b'rer freiten Unb beinefi

neu brubern SDaj benfmahtbet* himmcte ^maef fe9n. ©ein

KJÄI SftÜ.Ä?J!S leben, bein Krfchnun^^
mid) neth, unb tranftjeit plagt,

Sft biefe freube mir oerfagt.

2 3'ieh' hier, auf meinem fran=

tenbette ^cn'r ich bein abenbs
mahl allein, ©cd), $err, icb.

weiß, an jeber ftatte vpafr bu

perbeijfcn, nah' ju fewn. ^S?c je

ein frommer feufj! unb meint,

©a btjt bu, großer menfd)cn=
freunb

!

3 Vielleicht, o #crt, erquteft

mieb heute Rum (efetenmal bein

leib unb Mut. D bu, ber oft

quiefe mich, in meiner notb.

5 3cb feb' icb feb' ben foimmet

offen ; Scb fühtc meine felia?

feit. 9?un fann ich, alle?, alles'

hoffen Von bem, ber mir bie

fcbulb r-erjcibt. <Ss" brof)e mir
bie größte notb. ; 9D?ein retter

unb mein fd)U| ift ©Ott.

6 unb naht ber tob mit feinen

fcbrccfcn : 3ef) bin getreft unb
gaeje nid)t. Vom tobe wirft bu
mid) crwccfcn; 3ebtommc nieb*

mein perj erfreute, ©icb itymitn bein geriebt. 3cf) bin getrejH

auch. je$t gcbulb unb mutb, ! bein leib unb Mut ©iebt mir
Sem grabe nah/, .perr, bitt' id) I im tobe troft unb mutf).

SSon ber ©naben-Drbnung

1. 23om 9vufe ber (Snaben.

?JM. "3uf auf ihr eXcicba^enoflen, :c.

I UU* JJV
trcu(id) @ch)1

bu bem funber nacb ! ©er uns

lauft: 2Qo beinc fyanb ben an
men 9iid)t fclbcr, aus erbars

tuen Unb anabe noch ergreift
'2 SBie tioftlid) ifr bie ftimmc,
©ic alle funber locft! ?fcb, fprd*

befonnen freMtd) 2tch? irrt unb Icbeft bu im grimme; 2Betcf)t,

allgemach, 3n fein »erberben
|
bie it;r cud) oerfteeft! £3cid)t
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fünber, weicht öcn nur; 3fch

will euch nicht cremten ! £Bcr
wollt' CS unrecht nennen? SDBet

Luft bu ? wer ftnb wir?

3 Doch nein ! tu heijh uns
tommen, Uni) fucb'fr uns felbcr

auf. Du lie&jt nicht nur bic

frommen; Dein her, ftnnt auch

barauf, Sein fjei$, bas rege

wirb, 2>aü boef) ba»; (chaaf $ur

heerbe 3urücf geführet werbe,

DaS fiel) battori verirrt.

4 9itmmt nun ber freche fdns

ber Den gnabenruf nicht an

:

©cfjft bu bech, üiel gclinbcr,2Cts

man gebenten Eann: (Stecht ihm
ein weites $iet: (£r irann nech

gnabc hoffen, Der$ugang ftc()t

ihm offen ; !>isenn er nur fem;
men will.

5 ?(ch hirte meiner fcclcn, 2Cd>

wahrer hcijcnsfrcunb ! 9Bas foll

ich & verhehlen? Du f>aft eS

wohl gemennt. 3ch war verirrt,

verflucht; Du rjafr mich in ber

wü)le Der unfruchtbaren lüfte

Sn gnaben heimgefucht.

6 ©ein wort fchallt noch im
herben, Das mich «ur hupe rief,

?(ts ich, $u beinern fehmerjen,

Den weg. jur ()6llc lief. Sßtc

gnabtg jogjt bu mich 55 on t>tc=

fem breiten ftege, Durch fanft

unb harte wege! 9#ein f)irt, id)

preifc bich

!

7 2(ch bnp ich beinem leiben

ftfur ftctS geberfam war'; Unb
$u fo manchen jjetten Glicht bei;

nc fttmnY unb lehr', -2Btc ich

bisher getf>«n,@c frud)t(os Met«

fcen ließe! Da ich ja mehr ge«

niepe, 211S ich verbauen fann.

8 9iun S'efu ! ich freflage Den
proben ttnr-erftanb, Unb bafj ich

meine tage <£o übel angemanbt.

perltet' mich fünber nicht! öS
reuet mich ber fchab e : 'ßcr*

wanble beine gnabc 9ftd)t in

ein jemgcrtcfyt!

9 Du fameft ja, $u fuchen

Das, was verloren war: Du
liepeft bich verfluchen ; Unb
machteft offenbar, SffiaS uns
bein name weift: £)a\; bu an
iebem orte (O tbeu'r unb wer*

the werte!) Der fünber £cilanb

fc#
10 DaS laß mich fefte glauben:

Unb gieb mir benn aucl) traft,

Dir immer treu $u bleiben

!

©ich mir ben lebensfaft, Der
bem, ber gtaubensfcll, ?(uS

beinern überflute 3um frcutU
gen genufj'e, 3ur ftärfung tem=
men fett.

11 Doch feilt' ich mich <iufs

neue 93alb hie, halb bort »ers

gehn: @o laß mir beine treue,

Sföein hirte, nicht entilehn! 2Cch

meef' unb fuche mich ! Schreib'

mich in beine hanbc ! (So bleib

ich fenber enbe, SOlctn hirte,

ftctS um bich.

SR«!. <D CJcfu <Iliri|T mein'* tcbene :c»

1 f\ 1 VS tcr ^ n ^' ^ crr •IUI* O^
fru ru fc.ft mir .

Du ^tcheft mich ; ich folge bir.

Du forberjt von mir herj unb
ftnn ; Sftcin (Schöpfer, nimm,
ach nimm es hin !

2 Seh hab' oft beinen wtnf
verfebmabt: (Ss tft mir leib!

ich feinine fpät: Doch ift mir
lieb, ta\> beine gut' Oioch auf
mich armen fünber ficht.

3 3ch mag es aber fanger nicht

3u unterlagen meine rfliebt.

3cl) femnuvfpctr, roll reu' unö
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büß': ?lcb aber, ad) mit manftUu mir! 9)iein matter fujifann

mein fup.

4 (j-f aobt mir, wie CS Teno
meng, JDcrt fömmt ein jlurm:

ach £err, ich ftnf ! '2(ch reiche

mit bic jtarfe fjanb: So nrirt)

tae fiutcn al>a,c»vanfct.

5 £»a riefeft mir: nun ruf icb

b*r. SKc'tn .peilanb, rccnbc ticr>
j
tot> I

nirgenb fort; ?(d) brincjbu mtcb

an [teil' unb ort

G gteß'ft bu mir febroacben

fr&fie ein : So »erb' icb tunfs

tig ftärfer feint, So folg' td)

btr mein jperr unb ©Ott, 2)urd>

flutb unb 9Uitb,burd) notl) unb

2. SBoin ©lauten,

a. (Blaubens^rtiFet

SKcl. © (Butt in frommer Gott :c.

1 f\0 ^i c^ glaub' an einen
lvJ<£* O ©ctt Unb allge-

meinen 95ater: *De5 oetfg ber

weiten weit Xttg'nucjfamen be«

ratber ; «Der, mafi er immer
will, 3Htt unumfebtanftet traft,

SRad) feinem weifen ratlj 2(llf)icr

unb breben febafft.

2 3dj glaub' an CBott ben Sehn
©er unerfebaffnen liebe ; 3n
beifen reinem bienft Unb t»cp-

fpid td) mich übe ; 2)er fei«

nem ißater deich, 3m beebften

thron regiert; Unb welchem

ehr' unb preis 3n cwtgfeit gc;

bfifjrt

3 53ie innig trejt* icb mieb

50at feinem mcrtfjcn namen !

Sßas er t>err>et§t unb sengt, 3$
lauter treu' unb amen, <§*, 3es

fu*, i)l mein heil, 9Wetn (eben,

(iebt unb ratb, SKein priefrer,

lehre r, berr, 25 oll maiejtat unb
gnab.

4 3ch glaub' an ©Ott, ben

Öfetjt, S'e'r heittateit unb ftarte,

©e^fe^gen erbe* pfanb, 2)en

Scbopfer guter werfe, £er un?

«in neueö^ ben Unb liebt unb
11*

troji r-erlctbt, Unb au» ben
glaubigen (Sin brunftig'* SSas

ter! fcbren't.

5 ©6 fammlet unb erbält Sein
ruf unb aug alleine ?Cus aller

erben r-etf -Dje beilige gemeine,

Sie 3efu eigen iff Unb ewig;

lieb beftebt, lü&enn feben bie belle

tobt Unb alle weit »ergebt.

6 3n biefer tirebe nur Sßirb

beil unb rub' gefunben. Sßas
in ben bimmeln lebt, 2)as ift

mit ibr oerbunben: Unb wenn
fic gleicb atlbier 9iecb fo §ers

trennet febeint, ©trtb if?rc gtie;

ber berf) £>urd> ©inen geift »eis

eint

7 2£er barin lebt unb ftirbt,

©enic^et aller gnaben : (5r ift

Pen feinem ©Ott S)cr fünben*

fcbulb entlabcn ; Unb wann
ber lefete tag 33errucbte feelen

febteeft, SBirb tx $nr fetigfeit

?(us feinem ftaub erweeft.

8 £)ies glaub' tcb fefng(icf)

SOttt allen htmmetserben ; Unb
barauf will id) auch 5Wit (Statte*

hülfe jrerben. £) £ocbfter ftcfjc

mir 93is an mein enbc ber»,

£>a£ ja mein wanbcl ftet» £>c$

glaubens ^euge fev

!
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tt>cfentüd)e Stücfc öcö

Siid. 'Zlus tiefet tlotl) fd)rey' icl) k.

jD&er : *£* i|t getoifclid) an free 3«t :c,

iAQ sYft c w* ^?
1 UO* XJJmit ^itfct mir?
£Ser führet mich $um leben?

3u ntcmanö, £err, als? nur $u

eir, 8BÜI ich mich fren begeben.

ff)u bi|t*, tot t)a6 »erlerne fucl)t

;

Du fegneft baö, fo war »er;

flucht : £itf, Scfu, beut den?
ben!

2 #err, meine fünben äng;

freu mich: Der tebeslcib nueb

plaget; £) lebensgett erbarme

t)tcr> ; SScrgteb mir, \x>a* mich

naget; Du wei^t es mobt,
raaS mir gebriebt: Scb wei£

cö auch; boeb wellig nicht: £ilf

3efu, bem betrübten

!

3 Du fpricbjt $u mir: t>er;

jage niebt! .Du rufft: icb bin

taö (eben! Drum tjr mein f?cr^

auf biet) gericbt't. Du rannjt

mir alles' geben: 3m tebe

tannft bu *
bei) mir jteb'n ;

3>n netb aU herzog per mir
geb'n ; #i{f, Sefu, bem jet«

Inirfcbten

!

4 Sijl bu ber btrt, ber

[ebwaebe tragt? 2(uf btcf) will

icb ntieb legen. SBtft t»u ber

ar^t, ber ftanfe pflegt ?~ Gr;
qutcle mieb mit fegen ! 3:b bin

gefährlich tranf unb febwaeb:

Jpeil unb r-erbinb', bor' an
bie flag' ; £tlf, $t)vi, bem $cr=

fcblagncn !

5 3cb tt)itc niebt, £err, wa$
icb feil: 2£ie tann icb beeb

befteben? Die* angftet mieb, 1

ba* weift bu webt. ?(cb wann
wtrb'6 boeb gefebeben, Dap ich!

fcUfjmucbcnOcn tölaubeiiö.

elenber cnbltcb fren &5om leib

bes tobe* ben bir fen ! 3cb
banfe ©ett, bureb Gbrijtum.

iöitt. <D <5ott, tu fremnur (5ott :c,

1 (\A ö 3efu, Qrc0 t»en1U^* f*"' raat&t! £) &m
lanb Dotier gute ! Saß beinc

lieb' unb fraft Erfüllen mein
gemütbe! 3cb weiß

#
fem?, Uv

nen treft 2luf tiefet ganzen
weit, 2Bo beine gnabe niebt

STCicf) rettet unb erhalt.

2 3cb ftebe tief gebeugt 95en

wegen meiner fünbe, Die icb

mit traurigfeit 3n bittrer reu'

empftnbe. D wie bat becl) tat,

gift, Qat auf um' ift geerbt,

Äuffi atlergrautiebfre Un$ tmrdj

unb bureb tvrbcrbt.

3 SBtc oft bat mir bein wert

Da* bofe unterfaget, Hnt mein
gemiffen mieb $)iit ang|len an;

gefläget! SBic oft bat mieb
bein wert ©evübret unb er;

febreeft, Unb mein oerberben

mir 3»i grunbe aufgebeeft!

4 Decb bleib' icb immer neef)

3n meinem elenb liegen, Unb
fann niebt über mieb linb mei;

nc fünbe ftegen : 3)iicb fcblieQct

ibre naebt 3» i^tc feffet ein

;

3cb muß ein fclao' icc tuft

Unb meine? fleifcbej fevm.

5 £) 3efu / ber bu heift Die
^rannen ber bellen Durch Mut
unb teb beftefit, Du fonnft

bie feinbc fallen, Die jebo

roiber mich Unb meine feele

fteb'n ; ©prieb nur ein ivert:

fo muß 3b* werf unb tre&

oergeb'n.

6 Dieö glaub' icb : füljl* i$
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facti Die menge meinet [mv
Den, Drift mich gleich ihre

fair, 9Xb| id) alcicb anaß cm=
pnnben: 2 c ivciy ich tech,

tu haft Scheu Gtatteti ,crn <jes

fruit, Der funbc macht jerftort,

Unb t>ü6 gcfc§ erfüllt.

7 gdj avnte mich gn tir,

Der tu mich fannft erciuicfcn.

öaü'li tu mid) bein« bulb Unb
frcuntltd)fett crblttfcn: (ge

rceid)t bte unruh' tvcg; Der
füntemaebt jcrbrtcf)t ; 5cb finbc

trieb' unb ruf)' 3n beinern

gnabcnlicbt.

IBM. IVcr nur cen lieben <5ott 2C.

IßX sYlßU' tbeuer ©ett,
10*J. ^Jü ffibetn« gute,

Die alle miffetbat oetgiebt,

gobafö ein reuige? gemütbc

Die [unten, bte c? fenfl ge;

liebt, (i-rfennt, »etbammi unt)

crnftlicb batt, Unt jnöetjtd)t

jum mittler fa£t.

2 Dcd) la^ mieb fa nid)t

[teber iverten , ©eil tu fc reief)

an gnate bift ! 2ßi« fur$ ift

meine $cit auf erten, bie mir
gum heil gegeben ift! ©icb,

ta£ fte mir reebt tuiebtig fei),

&a\i id) fte meiner bcfl'tung

roetb'.

3 3raar beine gnate $u r-ctr

btenen, '3tnb reu' unt beßrung

Diel $u flein; Doch tarf ftcb

euch, ein menfd) erfühnen, 3u
glauben tir oerfohnt $u fern,

SBenn er neeb liebt, nms tir

mißfallt, Unt nicht bein roert

ren bergen f>att ?

4 9tic fannft btt bem bie

jtbuib erlaben , Der anffcntlich

in (unten lebt ; Der fann fein

bcc$ ju 3efu fallen, Der fein

oetbienft j»at hoch erbebt,

Dcdi in ter [unte neeb bebam,
Dafür ber >perr ein opfet

tvart.

5 Drum fall id) tir, mein
(*ctt, $u fnpen. SBetgieb nur
gnabig meine fdnilt, Unt bette

mein tteramnbt genriffen 3Rtl

treft aui tetner uoterfjulb! 3d)
roill mit ernft tie fünte fdvu'u

Unb »ittig bir geherfatn feon.

6 &aü mit gcrcchttgfcit auch

ftarfe 3ur tugenb mir perlte

ben fei), 0a£ mid) burd) Übung
guter werfe SBetneifen ; mache

jetbft mid) treu, .öerr, in ter

liebe gegen tief) ! ©ie leite,

fte entflamme mid).

7 2a9 mid) $u teiner_ebrc

leben, Der tu bie miffeftat

«ergtebft, £)a* bauen, ma* bu
mir oetgeben, Da* lieben., was
bu felb'er liebfL 8afi Sätet,

mein genriffen rein, Unb met*

nen wanbcl f)ei(ig fenn

!

•BW. trtir ncd\ fprtdjt eibriftue :c.

1 Aß WR« ®^ttes wert
1UU. XO n trt)t b,alt, unb
fpriebt: Scb frnnc «ISctt, ter

beucbelt; 3n bem ift ©ettes

liebe nicht, 25>ic fef)r er neb

aud) fcbmeicbelt. 2Ser aber [ein

wert glaubt unb halt, Der
liebt ihn fc, nne'? ihm gefallt

2 Der glaube, ben fein wert

erzeugt, ^gjjuß aud) bit liebe

geugen; 3c beber bein erfennt-

nit1

fretgt, 3>-' ntebr reirb btefe

fteigen/ Der glaub' erleuchtet

niebt allein ;
' 6t ftarrt ba5

ben, unb maebt c£ rein.

3 Duccb 3^'fnm rein r-cn mif;

fetbat, (Sinb tvir nun ©etteg

finter; Oöer fclcbc boffnung ju



118 Don frer ©itsfccm(Dr&mnttt.

tfjm bat, ber fliegt ben pfab
ber füubcr, Unb reinigt fiel),

mte SefuS ßbrift, ©ein t-er-

bilb, rein unb betlig ift.

4 ?((bbcmn bin id) ©Ott au-
ftcne&m, SBcnn tcf> geberfam
übe. SBcr (einen willen tbut,

in bem 3ft wabrttd) ©ottcö lies

be. (Sin immer tbätig'* tt)tu

ftcnttjum, Da* ijt bee glauben*

fruebt unb rufjnn

5 Der bleibt in ©Ott, unb
©Ott in ibm, äßet in bet

liebe bleibet. Die lieb' tji's,

bic bie fcrapbim, ©Ott $u gc#

boreben treibet. ©Ott ifl bie

lieb' ! an feinem fjett £at ebne
liebe niemenb tl)ctt.

c. ©tufen öee (Slatibene.

SKel. 'M* Ulcnfdjen mü»]cn :c.

1 ßT Q^Ü1 / ficf> mieb an
1 ^ * «O in gnaben ! ©tef)

mein clenb, meine notb : 8aj*

bicb'S jammern, beil ben feba;

ben ! 2£d)! er bringt mir felbft

ben tob. <Setttefi bu ©riefet

netffen, Unb nüd) niebt bem
tob entretjfen ? 2öie bein nam
ift aueb bein rubm : Da* cr=

fahrt bein eigentbum.

2 ©ottes ewige* erbarmen
DaS in bir [icb ju uns lenft,

.foat btcb ctn'gcn ©oljn ben ar?

inen, Unb aueb mir ,311m troft

gefebenft. ?(d) wie l)ccr> bebarf

id) betner', 3cfu ! fo gebenf

and) meiner; De»! an" mieb,

fprtd) nur ein wert! SD fo

weicht mein Jammer fort.

3 2CUe werte beiner lippen,

?ltlc tbaten beiner banb, 3a
bein leben »en ber frippen SSi*

man btcb am elbcrg banb

,

©ein für uns gcfcbmecfteS IcU

ben, Dein am treu^ fo febmerj*

ltd)*S fd)eiben, 3ft ( fo bat c*

©ott perfehn) 3u ber funber
fjcil gefd)ebn.

4 SBcnn bie banbc ftd) nur
regten, 5Sar bie bülfe febon be*

reit; 2Benn bie lippen fid) be?

roegten, ©cballte lauter feltg*

fett! tfcb fie fiepen su btr

fommen, Üttcbt bie beifgen,

fror!en, frommen ; ©ünbern
riefen ftc nur ,$u : Äcnunt $u

mir, ibr fmbet rub\
5 3efu, feilt* tdj'S benn md)l
tragen ? 'Sollt* icb benn $u bit

niebt flicb'n ! ©eilt* icb bari m
gan$ »erjagen, 35$ctt icb fo fers

berben bin? 9fein! icb wttt

mit armen fteeben, ?lrm am
geilte 51t birtrieeben: Sßcil ted)

beine gnab' unb bvüb ©rofkr

ift als meine febutb.

6 SSo bie funbe mit befebwers

ben ?Clfo mächtig werben ift,

Da lajj mir aud) funbbar wer*

ben, JEBe$u bu gefchenfet btfr!

3ceti; mieb le* ausfatan* ftris

efen; JBricb ber belle banb in

finden ; 9iimm mein gan,jie5

fjcvi unb ftnn, 8ei& unb feel*

unb alle? bin !

7 ^acb
#
mid> btr auf ewig

eigen; ^ubr' mieb, wie e$ bit

beliebt! 2cbr' mieb meiben lei*

ten , febweiaen , folgen , wie
bein ratb nüd) übt ! ?Tdf) fo ftill

mein angftlicb quälen, Daj) icb

mit ben^ reinen fcelen, Did)
bicr preife in ber jeil Unb bor»

in ber ewigfeit!
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Kel. iTtün gctjeM 3efu, mrim :c.

1 ßö ßv ttlclv! wein 3«s
1UO. ^; ^ Uv]t nucb

nicht; Kein! et ifl meine
ftärfe, SOtctn fcbUb unb meine
surcrfidu. 6c halb ich neeb

rcrmcrt'c; 3«# wenn ich, febmaeb

im glauben bin: Sc ftarft er

gleicbruchl meinen ftnn, £a£
ich ben |ieg bebalte.

2 St iffg, bet Reifen min
unb fann ; ©0$ seilen feine

werfe ; Saun will ich mich

jU il)in nur nah'n, 6t ijt auch

meine ftarfe, 3Rctn fcbilb unb
mein befebeiben tbeil : Sc fann

ich (eben , liebt unb heil 3n
feiner gnabe fin^cn.

3 gjjetn Jammer, meiner feele

febmer,, $at ihn 3ur>cr betref-

fen : Unb alfo fann mein freies

ber.j 3Rit freuten auf ihn hof-

fen. Sdj weit*, bat* er wahr:
rjaftig ift, Unb feines bunbes
nicht betgißt, £)en er einmal

geftiftet

4 Q3as uns befchwett, ifr ifjm

bewußt (Sr taut es mehl je«

fchehen: JDccb, aber roerb' ich,

meine luft 2£n feiner hülfe fe*

hen. Gr gtebt, was tfym unb
uns gefallt; ©efebiebt es nicht

in tiefer nfeft: (Sc wirb uns
bert geholfen.

5 ©tum bin ich auch ?cn
bergen froh, Sau mich mein
Sefus hebet ; Ob mich bie weit

gleich irgenbwe SSen auijen her

betrübet. Q3ie ©Ott ftch über

mich erfreut: Sc muy auch

meine frcblicbfeit, ?lus meinem
<5ctt entfptingen.

6 (Ss feit mein banfs unb
freubentteb 2lus ganjet macht

.tfcfyallen; Senn was burd)

feinen Sehn gcfchiebt, SaS
muß ifjm wef)lgefallen, jpier

lafl i:b jwat in fd)wad)em ten;

Sech »tu tef) tert oot feinem

ihren St>w bef're liebet fingen.

7 3a, wenn ftch mein erlcf'ter

geifr 2Bitb auf jum tbrene

febraingen, 3Bc buh bie fd)aat

ber feeVgen preif't 5n ftoljen

lchgcf;.ngen ; Sann ftimm' auch

ich mit ibnen ein, 9SoQfomms
nern banf bir bert $u weih/n

Surch alle eroigfeiten.

'Sei. VC'u tooH iü mir, o Sreunt :c.

1AQ Äc hab' ich nun1U ^* x^ ten fels crreU

chet,QBerauf mein matter glaube

ruht! Gin fels, bet feinen

(türmen roetchet, Gin fels, wets

auf btc wttbe fluth, Unb mar'»

bie gan$e macht bet hellen,

entfraftet muß juriiefe prallen,

Schleußt mich in feine rifeen

ein! 'Dttein her,, tvrbanne

furcht unb grauen ! 2Cuf biefen

felfen fannvr bu trauen ; jptet

wirft bu ewig ftcher fem.

2 gj?ich roarf bie menge meis

ner fünben , ?(ls ein erbeütes

mecr herum. 3ch fennte nir=

genb hülfe finben, Unb fchten

bes tcbes eigentfyum, 9Rit btcr)s

te mein beflecft gemijjen, SOjtl

ewig bangen finfrerniiien, Unb
einem betten maa9 ber neth.

3ch fchmamm auf biefen rau-

ben wetten 95et$weife(nb au
bem ranb' ber bellen Unb rang

mit leben unb bem tob.

3 Sech mitten in ben tcbeSs

netben 3ab' 3efuS her au\
meinen fchmer^ ; 3hm brang
mein thrdncnt-etles beten, SJJtein

ruinfeln in fein ^arttieb ()eq.



120 Von ber (SneibcmcDtSminn;

C£-r $ctget nur btc offnen roun;

ben, Sic er, ati Mittler, f)at

empfunben; Gr rief: o fecle,

Eomm bcr$u ; ftonun, temm,
bteS finb btc fclfcnrif3cn, 2>t<

bid) per fluci) uuD helle fcbüfcen,

(SU, feele, eil! l)tcr finD'ft tu

tut).

4 itnt> e nnc tft nun metner

[eet'e, SJÄctn ftartcr fcls, fo roef)l

in bir ! 2Be tft bie angft, bie

mid) ned) quäle ? äßte eilt tu
mitbc flutf) oen mir! SSStc

finb't mein (ecftjenbel gcntutfjc

23et> Mr fein parattcS cell gute,

SDHt traften jener weit erfüllt!

SKetn fel€ icf) bin für fetdhe

binge 3u fef)r, ad) all$ufel)r

geringe; berf) ne()in id) fie;

betn mitte gilt.

5 9?un laß bie rotnbe brül;

lenb faufen ! <Sci)b, mecr unb
tiefen , ungejtum ! £a£t felbfi

bc* tebes fhttljen braufen ! £>er;

bopple , fatan , beinen grimm !

Sbr »erbet mid) nicht fel)r er;

febreefen ; Sflßein feite weiß mid)

ferjen 411 bebeefen, 2(ud) in ber

allerfcblnnmflcn ^cit ! Saß berg

unb l)ügcl untergeben ! 9U7ir

bleibt mein feto bed) ewig jles

hen, Unb fctyafft mir ruf) unb
fcligfeit.

tBlil. 8i)n?ing biet) auf ju beinern :c.

1 Tfl (3^at* i* iefet noch,
1 < V* V^öö mir febon Sei;

tte gut' crfcbicncn, Sich »er;

(äffen , ©ettesfehn , Unb
t
ber

fünbe bienen ? 8CBtt ben lüften

biefer $ctt Sßieber mid) bc;

[Lvfen, Unb ntd)t mcl)r bie

fü(ngtcit Seiner liebe febmeden?

2 £afc' td) bed) allein ben bir

9)Jetnc ruf) gefunben ! Sattler

heilte)! bu bed) nur ?(llc mets

ne rounben ! Unb ich feilte betn

gebet, SGBte bie fünber, baffen,

Unb mein reebt an beinern tob

2Bteber fahren laffen ?

3 geeilt/ td) bin unb bleib' ein

cfyrift, .palt' auf beine (ehren,

Caffc mir nid)t macht ned) lift

deinen glauben me()ren ! £ic?

len taufenb ab, nicht ich; 9}?ag'$

bie weit »erbrteßen ; (Sic ttnrb

mein »ertratt'n auf bid) 9JHt

boch gönnen muffen.

4 3eigt fie mir ein heil rote

bu ? bringt fie traft ben mü*
ben, Sen bebrangten trofr unb
ruf) , (Sünbcrn (SJotteS frieben ?

@tebt fie mir bie ^erficht

Sa£ id), tro§ bem grabe, Sei;

ner enugfetten lid)t3u erwarten

f)abc?

5 «Rettet fie mid) , mann oct

©ett (Sinft bie oolter ftcf)cn,

\\nt> \)a$ leben unb ber teb

3hm 311 r feite ftehen? SQBonn

ber ftd)re, nun m fpeit, 2Cu6 bem
fd)laf erwachst, Unb ber fpottcr,

ber l)icr fd)maf)t, ©laubt unb
nicht mc()r lachet ?

6 £) rote tf)6ricbt, wenn id)

mich 9ied) »erfahren liepe, 3c-

fu, ta id) fchen burd) bich, ©et;

tc5 f)ulb genief'e ; Sa id) rociv,

auf rocfjcn wert 3d) bie f)cff;

nung grunbc, Sa£ auch td) uns

fcf)lbar bert ©nab' unb leben

ftnbc

!

7 glicht ba? leben , nicht ber

tcb, Sräbfal nicht noch freuben,

9)ietn (Srlcfcr unb mein ®ett,

(gell t-en bir mich feheiben

Sßett unb fiinb' unb eitelteit,

llnb beö fleifche? triebe, ?(Ues

uberminb' tdimeit, ^err, burd>

beine liebe

!
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b. *Kcitn;cicbcu Ocp

J. J. Breithaupt,

«Ret. <T Gott , bu frommer (Sott :c.

% ~7 1 >)ierfudvt euch ted)

,

i ' 1, ^fetbft: Dö ihr im
ßtauben flehet'.' Db Ef)tijtug inj

euch ifr? 3^t auf fein bespiel

feivt 311 bemutf) unb gebuib?

X)b ihr in freunbttebfett Hnb]
Itcfcc [ebetmann 3u bienen wibi
(ig fcpb.

2 (£-s tft ber gfaube felbft

3war in ber bruft öctbetgen:

©cd) 6rid)t fein ltd)t Terror,

©leid) einem bellen morgen. @t
jciget feine traft ; 9Kad)t Ghru
jte gleich gcfmnt, Unb treibt

Uitt>, bau nur ihm Stets treu

ergeben üub.

3 2Cu5 Sfjrijle fd)6pft er fjcit,

©eredjtiafrtt unb leben: Unb
fueju n>unfd)t et auch Den nach?

ften w erbeben. 3BeU er in

Gtbrifto reieb ?fn gnabc werben

tjt: So greift er fetebeö beeb

;

SBefcnnct Scfum Ghnfr.

4 (Sr hofft auf ba? , was ©ett

©erfptedjicu unt gefaget: Drum
muß ber jwcifei fort; Sie
fd)wermutf) wirb r-erjaget. So
feiert bem glauben frets Die
ftebre heffuung nacb : Die nätt

im wettcr aus, SJcftcljt im un;

5 (Sott gab uns feinen Sol)n,

Da wir noch, feinbe waren;
ScBt liebe gegen fjajj, Unb la&tj

unsgnab' erfahren, Die wiri

ben "tob sjetbtcnt SBann bies;

ber glaub' erfannt: So wirbi

bie lieb' ent;ünb't Unb 30m
unb lv.v perbannt

6 unb wie uns ©ctr geliebt:

So lieben mit bie Gröber. SBit

uv.brcn (£(aut>en$.

geben, fluebt man uns, Den
fegen bafüt Äieber, Z)a$ leben

rat ben tob. 93cn fd)impf , bei)

ppett unb höhn, ©ctreften wir
ttirä ftets Der ew'gen eljreii!

ttoiu

7 @c|t ©Ott uns auf bie prob*

(Sin fehleres fteua m tragen ?

Der glaube bringt gebutb ; 6ts
leichtert alle plagen." (Statt mur=
ren unb betbruß Sßirb bas ges

bet erweeft. Der glaube weiß,

bafj ©ott Der notf) ein jiel ges

ftcät

8 sföan lernt buref) biefe netf)

Sein elenb recht rerfrefjen;

3Kettt ©ottefi gut' unb treu';

.palt an mit bitt' unb flehen ;

i8£r$aget an ftcb fclbjt, Green;
net fui) für nicl)ts, (Sucht bleS

in Sljrijtc traft, Dem urfrrung
alles lichtS

;

9 .palt fich. an fein rerbicnfr

;

ßrwngct gctfl unb ftdrfe: 3n
folcher 5itt>crftcr)t, 3ur Übung
guter werfe ; Steht ab rein ciV

genftnn ; flieht bie öcrmcffens

heit; 93tcibt ben ber gettesfurcht

3n giücf unb (eibeu^cit.

10 @o prüfe bid) benn wohl:
Ob Sfaiftufi in btr lebet ? Denn
Gbrifti (eben ift's, Sßoroad) bei

glaube frrebet Gift machet et

gerecht £>er ©ctt, unb treibt fer

bann ( 2Ccf) frürft bu feinen

trieb? ) 3u guten werfen an.

11 .perr, la£ fiel) tech in mir
Den wahren glauben mehren:
So werbe ich bieb, aud) 3n gu?

ten werfen ehren. ©rl)atte mid)

barinn : Unb (ap nach biefer

|v tt Des glaubens enbc fenn Dct
feele feligfeit

!
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Mc\. <D <Sott, bu frommer (Sott :c.

1 '«' «<^bocb «Bei) faU-

fdjcr Sänften beerben Sein
heilige* üerbienft 3um btöfyetts*

bediel werben ! 93?an treibet alle

fcfyanb Unb grcucl ebne febeu ;

Itnt) pjrent: baß alles fcf>en

Surcb tief) gebüßet feg.

2 Sa beißt ein gläubiger,

Set naef) bem eitefn rennet,

3Benn er nnr mit bem nmnb
Sm tempet biet) benennet , Unb
btr &en beinern tifcb Sic treue

tauliebt fcfnt>6rt, SBte bi£tg er

oud) glcicb 3ur fünbe »iebers

feljrt.

3 (Srfcbcint fein lefeter tag:

(So null er freubta, fterben Unb
3&F)lt fkb, neben btr, 3u betneS

ßaterä erben. Sic funbc, bie

ibn fcbwäqt, (Soll tubnlicb bir

allein *, llnb wtö tu |e getban ,

3hm zugeeignet fenn.

4 (5r trefet auf biefen roafjn,

2CIS auf ben wahren glauben

,

Sen feil U)tn, ift fem treft,

.ftein teufet [ernalS rauben, llnb

wahrlich irret ihn ?Cud> fatan

nicl)t f)ierinn; Scr ffeift ihn
lieber mefyr 3n bem scrjtecftcn

ftnn.

5 ©riefet ! tettc boeb Sic
wabrbeit beinet lebre ; unb
eifre für bein Mut llnb betnes

treibe* cl)re ! (Scnft baut man
fotanö beerb 3n beinern reief)

unb r)au$' llnb tefebt mit beinern

Hut 9? och beute lehren au$.

6 Sech ruef) ber blinben

febaar! Sic biefer glaube nries

get, Unb bie ihr ftccl)ct treft

9)itt febreefen cinft betrüget

,

Sßann beine bcnnerfttnunSSem
ncbtertljrcnc fpridjt: 3ftr übel*

ttjater wetd)t ! Senn kl) etfenn

euch nicht.

7 93erge&ltdj werben fte: £)

.frerr! c .pcilanb! fd)regen;
Stßur felcbcn gläubigen SBivft

bu bein reich r>crtciben, Sie
(fettes willen hier ?(u& allen

fraften tbun, llnb nie bie. in ben
tob »Bern Ijeitegeftyäfte rubn>

8 Srum gieb, la$ icl) bein

wort ©rfenn unb heqlicb glau*

be; Saß felcbcn niemanb mit
?Cu» meinet fecle taube: Unb
ta$ butcf) beinen (53ctfr <5rs

weefet unb aeftarft , 3cb biefen

weg nur geh, Scn bu mir fjajl

bemerkt!

9 Sieb , Scfu , feil mein bcr$

Scn £crra unb .freilanb nens

neu ; Unb nicht ber munb allein

23or menfeben nut benennen:
93Jan feil bein ebenbilb 2Cu$

meinem wanbcl fcbau'n, Unb
biefer »anbei feil Sen näcbften

aueb erbaun.

10 (Srlcucbf unb ftarfc mich,

Saß icb ben reijbcr funbc, Scr
in bie feelen fcbleicbt, SSerampf'

unb übernunbe; Saß icb öont

,
Ibftbctrug, 85ora jeeb ber funbc

frei) , Unb nichts, al* bu allein,

9Ttiün berr unb meiftet fco

!

11 (So laß mich nacb bem heil

5Rit furcht unb gittern trachten,

Unb ja bein bunbcsblut ??Kb'
etwa unrein aebten! 93crhüte

ta^ icb niebt Scn ©eift bet

gnaben febmäb, 9?ecb je ein fchat»

tenbilb Un beincr ftett' erfeb!

12 @e roerb icb allem reij

Scr fteberbeit entfiteben : (St

mirb ber glaube mieb Sir iim

mer näher Rieben : (Sc fterb id|

biefer ivelt, Unb lebe nur in btr;
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Uni bu alktn nur lc6fl SRtt

beinem itfeifi in mir.

13 ©crlctb' mir, wann icb

bir Sic U?Un
Die fron ßcr

feufter fenbe,

feligfcit 2)e$

toasten glauben* cnbe!

üb bann glaub', o -öen
SBai

£ag
fep, nach betnem wert! Unb
Das erfüll* an mir 2>n gnaben
ewig Dort!

c. (Bebet um (Klauben.

J J Rambach.

Wlti. © <5o' t fru frommer »5ott :c.

t O. ^y^nn.Reinmenfch
bor Dir begeben ; ©nun wenb'
ich mid) ju bir 3n bemut^oofc
lern flehen ; D jfitibe fclbft in

mir 3>cn wahren glauben an,

SBett ich t>urcb meine traft Sfyn
mir nicf)t geben rann.

2 x?aö mich, ©ott, ba£ bu
btjr, SOlit Überzeugung glauben.

Ditcbts mfiffe mir ben treji ?Cu5

meinem bergen rauben, £)aß
bu kern, ber bich fucht, «Stets

ein Deraetter fenfr, Unb hier unb
"wig tpn Stöit betnem l)cil er=

freu'fr.

3 -23ahrf)aftig ift bc«n wort,

©ieb, baß ich, if)tn bertraue,

Unb meine Hoffnung feft 2Cuf

beine treue baue. ©ich, baß ich,

bir im glöcf Unb unglücf immer
treu, Unb bem, was bu gebeut')!

iCen herben folgfam fer>

4 liu&) l)ilf mir, t)a$ tcr> ben,

2)en bu gefanbt, ertenne, 3hn
meinen jperrn unb ©ort SSon

ganzer feele nenne, Unb banfs

bar für bos fjeil, 2)as mir fein

tob gewahrt, «Stets thue, was
er mich 3n feinem wort gelehrt.

5 ©ein gottliches r-erbienfr

&i\) mir beflanbig theucr ; Gr=
12

fülle mich mit treft, Unb mach
ftets mich freier 93om fchneben

fünbenbienjl; (SS ftarfe mich

mit fraft 3u betnvs namens
ruf)m Sn meiner pilgcrfcbaft.

6 23ic feiig leb' ich bann 3m
glauben fchen auf erben! 9iech

herrlicher wirb einft SOietn tlicil

im himmel werben ; ©ort fchau'

ich, was ich hier, £>crr, auf
bein wort geglaubt, Unb meine
frone wirb SOHr nimmermehr
geraubt.

David Denicke.

ffief. mein 3erjeng=3efu meine :c.

1 HA <T> ®*tttf fchn, ^err
1 i^. ^3cfu6hrift! ?Cn

wen feit ich mich wenben ? £)aß

unfer glaube ftanbhaft i|l, (Steht

nicht in unfern honben. D hilf

bu mir t-on oben l)cr, Saß ich

geftarft, [c mehr unb mehr,

SRccht unb beharrlich glaube!

2 Äomtn benn, unb unters

weife mich, 25aß ich ben SSatcl

fenne ; £>aß ich mit froher c\ vt

furcht bich S)en fohn beS &ed)*

fren nenne ; 2)aß ich jualetd)

ben bcti'gcn ©etfr, 5)er uns
ben weg ^um himmel weift,

2>en ganzem herben ehre.

3 «aß mich, £err 3cfu, laß

mich heil Sn beinen wunben
finben; ©icb mir an beincr
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gnabc tbeil, Unb rette mtd) t>en

fünbenj 3n bir nur finb* id)

treft unt) ruf)' ltnt> enrtg'5 heil

;

ber rücg 6ijt bu, Sie wa brbeit

unb fraS leben.

4 £) ! gieO, t>aj5 ich bein tfjcus

res wert 9?cd)t tief $u ficrjen

faffe, JDaß id) mtd) gläubig im-

merfort ?(uf bein »erbienj! r-ers

raffe, Unb, wenn mich gtetd)

mein ber$ pcrflagt, 3d) benned)

auf bid) unr>eqagt, 2((s meinen
SOHttler fjeffc.

5 9?ed) tft mein g'attbc fd)road)

unb Kein; £)ft fann id) tf)n

faum merfen. 3£cr f)Uft mir? bu,

nur bu allein, £)u fannfr mtd)

mad)tig frarfen; £)a* fd)wad)c

rebr $crfrrid>fjt bu ntd)t, 8Sets

lefcbefr nid)t ein glimmenb ltd)t,

(Srbarm' bid) benn aud) meis

ncr!

6 ©icfc, ta$ id) fd)road)cr

lebiglid) ?Cuf beinen bcwjranb

jene) Unb bann, mit mad)t gc-

frarft burd) biet), #efr in bem
glauben ftebe. 93? tt fruchten ber

gereebttgfett Erfüllet, laß mid)

allezeit 3)e$ glaubcnö traft bc;

weifen.

7 2ßobn' in mir burd) ben

glauben fo, D bu, ber beinen

(iarfe ! £>afi id)/ aß bein erlös-

ter, frei), ?(ud) auf bein bepfpiel

merfe, £ür nacbfelg' auf ber

red)ten bahn, Unb eifrig, gleid)

wie bu getban, ©Ott unb bem
nad)ften biene.

8 £) rufte mid) mit beiner

fraft, £)aji id), an meinem cnbe

£)es glauben* roll, bie pttger;

jäjaft 9J?it fteübigfeit öoßenbe.

.*>err, madjc mich ba$u bereit,

£>af: id) ber feele feügfcit, St*
fllaubcu* enbV erlange.

Ätct. VXMe gio(? tft £>i:i$'2(C(mä'd)t'gen je.

1 7 ^ c^ cn \*A* M*# 6«"
1 «^- ~> laß bich fiuben!

Saut feuf^t mein bünteub herj

nad) bir. Verbirg bemu fcbreium

meiner fünben 3)ctn gnabig

antliß nid)t rcr mir!" 2£ai
will fr" bu mit bem ftaubc red)»

ten? JDu fennfr mein fünbigetf

gcfd)(ecbt; 2(d), unter allen bei«

nen fned)ten 3fr feiner, £crr,

t>cr bir gered)t.

3 3d) will öct beinern flud)

nid)t beben; 3)cnn mid) mit

gnaben ju erfreu'n 6tarb3efus;
burd) if)n merb' id) (eben: (Sr

ubcrwanb, fein fteg ift mein.

Umfenft breb'n nun bes ab*

grunbs flammen; 3>d) erbe rnets

neö »aterä gut, Scb bin fein

linb, wer will tvrbammcn?
#ür mid) fiep feines forme*

blut.

3 3d) fett bes tobe? macht cnfe

nemmen, £>cn großen leben?;

ffirften fef)'n, Unb cinft mit al;

(cn feinen frommen 3>utd) alle

lümmel ir)n erbeh'n, 3>en fun-

ben rein, unb freu r-on leiben

9}Jebr gluc! genießen als id)

weip; £)k$ füib, o @ett, bc*

bimmcls freuben ! ®ic^ ifr ber

tugenb ()o()er prei^!

4 ®icb mir ben glauben beb

ner frreiter, ®ef bureb bie

liebe tl)ätig fep. 93?acb, 3efu,

mid) in boft'nung better, »Des

miitbig, feufd), perfontid), treu

SDhtleibtg, wetcb bep fremben

Kbnicr>en, ^ctp im gebet, fttll

gegen fpett, 3um fterben reif,

voll ruh' im bergen, Vxm oer

ber weit, unb reich in ®otfc

5 unb wirb ber ernfte tag
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erfcbciucn, Dct taubes tebcs

unD Da- vub\ @o ptyr, roenn

meine freunbc meinen, Sftid)

jenes lebcnö penne ju ! »Dann

fen mein cnbe, rote bau mbe!
»Dirken Der engel lobtteb pretft,

83efef)( ich in bte treuen banbe

Mitfreuten ben crleiten gci|t!

Peter Busch.

DM. ©Sott, bu frommet ©ott :c.

1 T'ß fyrr,Merf)6djttex,
1 I U* oy <2>ctt, >£on bem
mir gute gaben ?Cuf ernfrliche?

gebet ©ctre-ft 511 hoffen haben;
(ich erbarmenb mich Sn met*

ncr fcbroad)hett an, £»J?td>, ber,

»tc bu'S. »erbienjr, {Dir ntd)t

Dcrtrauen Earih«

2 gdj glaube war an bieb,

Doch nur mit febroachem glaus

ben; Dft rot 11 bte $roctfelfud)t

SSXir alle Hoffnung rauben, ©er
macht Da? her, geroiQ, 2(1? Du,

e $err allein? Saß Deine hülfe

boeb 8$on mir nicht ferne ferm !

3 £) reiebe Du mir fclbfr ?lu?

anaDcn Deine hanbc! jpttf mei-
ner febroaebhett auf, Daß nüd)

nicht? r»en Dir roenbe. 3jt febon,

Dem fenfforn g(cid), 33lein glau=

be necb febr tlcm: ©0 cann er

Doch burd) Dieb, 3n ftctcmroacb>

tbutn fcim.

4 (ijicb, baji Die juöerjtdtf 3n
meinem getj! ficb mebre, 2)aji

Du mein bater fenft Unb tcb Dir

angehöre, Dap alle meine fcbulb

iQcn Dir »ergeben feo; Damit
mein bev^ fiel) Dein, 2CU> meine*
©ottes freu'.

5 g^acb' tiefe 3ut>erficr>t 3n
mir, ©ott, ftetfi träfttg; <3o

bleib' ich, lebenslang 3n bets

nein bienft gefebaftig. Durch fic,

jperr, jiarfe nüd), Unb gieb

m jeber §ett 9JÜr, roenn r-ers

fuebung bre()t, 9J?uth unb bes

ftanbtgfeit.

6 gföctn „pcilanb! ber bu einffc

Jür beine Junger bateft, Unb
roenn fte wandten, 23ei?m satcr

fle oertrateft; ?lcr> unterjtuy

auch jefet 9Kcin fcbnlichc? gebet,

Unb fchenfe glaubensfräft Dem,
ber um fie bich fleht.

7 3n betner 33<itücrsf)nnb Sil

heil unb aller fegen. £err, uns

terjtufse mich 2£uf allen meinen
roegen: ©0 geh' id) freubig

fort, 3n biefer pilgerjett 3u
meines glauben? siel, Derfeclcn

feligfeit.

3. QSon ber 93efel;rung.

a. notbroenöitjfcit free £>tftt)tunQ.

ber man nicht? ai$ fönbe ctbt,

&a$ muß ©ett fclbjt rerbeftern.

2 ©oll man mit ©Ott, Dem
hechten gut (Schon hier rereis

nigt (eben: SWufc er Den neuen
geift unb muth, Unb neue frafte

geben. Denn nur fein gottüd)

WM, SSe ifl geroifjlid) an ber 3eit :c.

177 ^"^^te? reich geht
* • * * O niemanb ein, (Sr

Ten Denn neu geboren, ©enft tjt

er ben bem beften fd)ein, 2ftit

fcel' unb leib oerloren. 2S$a8

Ueifchüd)f geburt »erberbt, 3n
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cbcnbilb Sft bo$, was einzig

r»cr if)m gilt: Dies muß er in

uns fdjaffen.

3 ?(d), ÜBatcr ber barmherzig;

feit, 2Bas Scfus uns erworben,

jDq er ^u unfrer fetigfeit 2Cm
freu$ für uns gefltoroen, Unb
wieber auferftanben tft, So ba^

tu nun »erfülltet bift, £5aS laß

uns aud) genießen.

4 ©ein guter geift gebabr unS
neu, (Sr änbre bic gemütber,
$Jlad), unS »cm fünbenbienfte

frei), Scbcnt" uns tic btmmcls;
guter; UnS, tue bein wort ges

rührt, crfcbrccft, S>ccf> aud) bc=

wogen unt> erweeft, bas b^l bei)

foir ju fueben.

5 S&trft btt uns burd) bein

gnabenwort Unb beinen geift

erneuern: So wetten wir bir,

treuer bert, 9Äit foera unb numb
befeuern: 33en nun an nicht

in ftdbcrbcit, Vielmehr mit fleiß,

beftanbigfeit Unb treu' oer bir

gu manbetn.

6 SRtmm uns, o 2>ater, gneu
big an! £)b wir, als febnebe

fünber, ©leid) nicht, was bu bc=

ftcblft getban; So werben wir
becb Eintet, 2öenn uns bein

peift wn neuem geugt, Unb uns
fer l)cr$ $um guten neigt 3m
glauben unb in liebe.

7 Dann wetten wir, was bu
uns giebft, SKit fefter treue fafs

fen ; Sßit wetten bid), weit
bu uns ticbjt 9?id)t auS bem
fjerjen (äffen; Daß beinc gött-

liche natur 3n uns, ber neuen
freatur, 23cjüdnbig fei) unb
bleibe.

8 9?un, £err, laß beinc ua*
tcrl)u(b Uns icfcerjeit bebeefen!

Damit uns weber fünbcnfdiutt

Died) jew unb ftrafc febreefen.

97?acr>' uns ber tmbfcbaft biet

gewiß, Unb fcbcnP unS einfl

bas parabicS, Das erbe beinet

tmber!

3HW. <D ©ott tu frommer <5ott K,

1 f O. V-^ n j c()t gjiptl einem

jähr $um anbern, Du weißt

nid)t wann bu mußt ?CuS biefer

wc(t weg wanbern; X)ü mußt
nach beinern tob £>er ©ottes

angefleht; 2(d) ! bcntV fleißig

b'ran: (Spar beinc büße nicht!

2 @par' beinc büße nid)t,

93iS ba^ bu a(t wirft werben;
Du weißt nid)t acit unb ftunb',

3Bic lang' bu (cbft auf erben:

SBtc büti »erlefcbct bed) ©er
mcnfd)en (ebensttebt! ffiStc baib

ift cS gefd)ef)'n! Spar beinc

büße niebt!

3 (Spar' beinc büße niebt,

S3is auf bas tobcSbcttc ; 3err

reifte becb in $cit Die ftarfe

fünbenfettc. Den!' an bie tos

besangft, SÖte ^a bas herse

bricbC 9^ad)' bieb t>en funben

teS: (Spar beine büße niebt!

4 Spar' beinc büße nid)t,

99Bci( bu bift jung r-en jähren»

Da bu erft (u)Y unb freub

QBittft in ber weit erfobren

!

Die jungen fterben aud), Unb
muffen rer'S geriebt: Drum
dnbre bieb bei) seit: Spar' beinc

büße niebt!

5 Spar, beinc büße nicht;

Dein leben wirb fieb cnben

;

Drum (aß ben fatan becb Did)
niebt fe gar rerbtenben: Denn
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wer ba in bei weit äSiel

bcfcS angcricbt't, ©et muü jut
bellen gcfc'n, ©pot beine tuiße

nicht

!

6 ©pot' reine büße ntd)t;

iOtcwcil tu ncd) fannfr beten,

Bt tof nicht ab per ©ctt
on wahrer büß' ui treten;

bereue betne fünb'; <0£cnn bie*

K^ nicht gefebiebt, SBcb' beiner

armen feel'! Spar' beine büße
nicht!

7 (Spar' beine büße nicf)t;

?(d)! anbre beut betn (eben,

Unb fprich : id) fjab* mein bcr.j

9?un meinem ©ctt ergeben,

3cb fefe' auf Sefum (5f)rtjt 2(11

meine jur-etfiebt; <So wirft bu
feiig fcpn ! (Spar' beute büße
nid)t!

b. £.ocfcnfce J£ru>e<fung $ur Sefelprung.

SWel. U?er nur ben lieben (Botr, ic.

büße, £a noch, bie gnabenfrinu
nie lecft ! ?Cd) falle ©ctt ncd)
beut ju-fiipe! Senn bleibt bu
fernerhin »erjietft, 23irb bir
gewiß bi« ftraf unb pein Ser
emigfeit beftimmet fenn.

2 ©ett laßt e? nid)t am rufen
fetten, Srum funfcet, auf, unb
beß're biet)! ÖJed) fannft bu
fluch unb fegen wählen, ©ctt
felbit bezeugt ja »aterlich, S&n
jamm're beine große nett)! ©t
welle nicht be$ funbers tcb.

3 SBirft bu ben rcidjtfjum
nun rerod)ten, Sen ©ctt bir
ncd) an gnabe reicht, (Sc wirft
bu cinft gewiß ?erfd)mad)ten,
2Bcnn tiefe gnabe rert bir
weicht, Hub wenn fein brunn
tei trefte* quillt, Ser beine
fcurre feele jitllt.

4 S'rum trau' bed) auf bie
leeten ftunben, Unb auf bie

fpäte büße nicht. £at gleich, ein

febacber gnabe funben »en faft

»etlofd)nem leben8lid)t ; <£c fah.s

ren auch. t-ict taufenb fyin, Unb
bleiben in r-erjtcdtem ftnn.

5 3Bir rennen un? nicht felbjt

befehlen; QBir finb baju gat
nid)t gcfd)icft ;

f
©ett felber muß

bie traft gewahren, Sie un$
aus bem r-etberben rueft; Srum
fud)e ©ctt, unb faß tfm feft,

Sicweil er ftrf> ncd) finben

laßt!

6 Sic erft ihr cb,r unb f)etj

scrjtepfcn, Unb ©ettes gnaben«
ruf wrfchmaf)'n; Sie muffen
auch. »ergebend ftopfen; ©ctt
laßt fte unerberet fic()'n. 2Bei(

fie fein ftepfen erjt r-eracbt't,

2Birb tfjnen aud) ntcrjt aufgc*
macht.

7 £) web., wenn ©ctt ren un$
gewichen ! 2£te fcbreciticb muß
es um uns fteb/n, SScnn etnft

bie gnaben^ett rerjtricben ! Sßei
rann benn nech *urücfe geb'n?
Ser funber wirb ^tiefet rcrs

freeft, Saß er nid)t hcrC wenn
3efu£ teeft.

7 9}?ein Ijctj, brum feige ©ct=
tes ftimme! Sri« eilenb» in
ben gnabenbunb; Gh.' bich bet
perr in feinem grimme, 9BtÜ
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ftu fta* anvertraute pfunft So
fcbnofter weife fturebgebraebt,

3um sorngcfa£ auf civig maebt

!

L. F. F. Lehr.

tlacfc eigener tttelotie.

1 Qf\ SVY?«n Äctlanft
|IOU. JJV nimmt bic

fünfter an, Die unter ibrer tafr

Ocr fünften jtein menfeb, fein

enget treten fann, Sie nir;

genft? rub unft rettung fünften

:

äbn iammert t)cr Verlernen

nett) : (£r tarn, unft litt' für ftc

ftc ften toft. 2Ste roitlig bat er

fcCöft fein (eben #ür uns gutn

opfer ftarg,cgcbcn , £>aö uns
allein üerfobnen tann! fffttin

.peilanft nimmt feie fünfter an

!

2 ©ein mebr als mütterlU

ebes ()eq Sricb üjn oen feinem

tbron auf erften: 3fm ftrang

fter fünfter web unft febmer^ ?(n

tbrer ftatt ein flud) $u werften

;

Gr fenftc ftcb in tbre notb Unft

febmeefte ften r-erftienten teft

;

9?un, fta er ftenn fein eigen k-
ben 3ur tbeuren ^ablung bin*

gegeben, Unft feinem sater g'nug

getrau, So t)eipt'6: er nimmt
ftie fünfter an.

4 gßun ift fein aufgetbaner

feboes ©in ftcb'rc* fcbleß gejag?

ter fecten: ßr fprtcbt ftc pen

t«m urtbeit to*,Unft tilget batft

ibr angftlicb quälen: (S* wirft

if)r ganzes fünftcnf)cer Sn'fi un;

ergrünfttief) tiefe meer &>on fei?

nem eignen blut öerfen&t ©er
geift, fter ibnen roirft gefebenfet,

©d)ttnn<jt über fte ftie gnaften;

faljn. Wein Jpeilanft nimmt
ftie fünfter an/

4 So bringt er ftc ftem SSatct

bin 3n feinen blutbcflofmcn ar?

men, JDaS neiget ftenn ften &>as

terfinn 3u lauter ewigem erbars

men: (Sr nimmt ftc auf an

E'tnfte» ftatt: Sa alle?, roa* er

tfr unft b«t, Sßtrft ibnen eigen

übergeben ; Unft fclbfr ftie tljfii

$um cw'gcn leben, SLUrft ibnen

froblicb aufgetban. Wein .peis

lanft nimmt ftie fünfter an.

5 £)! follteft ftu fein f?cr^c

feb'n, 2Bie ftcb'S nad) armen
fünftem febnet, Sowebt wenn

fte ncd) irre gcb'n, 2(1? roenn

tbr äuge r-en ü)m tbranet : SBie

fiteeft er ftcb nacb sollncrn aus 1

SBie eilt erin3acbäi (jaus ? SBie

fanft füllt er fter Wagftatcncn

£>cn mitten flu£ erpreßter tbrä;

nen ? Unft ftentt niebt, roa? fte

fenft getban. Wein jpeilanft

nimmt feie fünfter an.

6 2Bie freunfttid) Wirft er $pc«

trum an ! DO er gleicb neeb fo

tief gefallen, 9?un, fttes bot er

niebt nur getban, £)a er auf
erften mufto roallcn : 9icin, er

ift immer einerlei) ;©erecbt unft

fromm unft eroig treu ; Unft

wie er unter febmaeb unft (ei:

ften, So tfr er auf ftem tbren

fter freuten Sien fünftem lieb:

reieb jugctfyan. Wein «focilanft

nimmt ftie fünfter an.

6 So temme ftenn, wer fün*

fter beifa, Unft wen fein fünften?

greu'l betrübet, 3u ftem, fter

feinen Pen fiel) weift, £>er ftcb

gebeugt $u tbm begießet. SSHe?
roillff ftu ftir im liebte fteb'n?

Unft obne notb tarieren geb'n?

SBitljt ftu ften fünften langer

ftienen? X>a ftieb in retten ec
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»rfdjtcncn? nein, perfojj btc

füntcnbafjn. Dtöcin .peiiant

nimmt bie (unter an.

8 &omm nur muhfelig unb
gebücft, actum nur fc gut tu

tu Ecmmen ; SBenn gteid^

bie tag btdb ntebetbrueft, >Du
wirfr ood) Ericd>cnti angenems
nicn. 2u\\ wie fein her; Dir

offen frilit/ 1IitI> mie er bit

entgegen gcfjt; ii>ie (ang hat

er mit Dielem flehen ©ich brün?

ftig nach tir umgefehen? <©o

tomm teun, armer murin/ {)cx-

an. 9Xein .peilanb nimmt bie

fünter an.

9 ^rvieb nicht: ich bah"* gu

areb gemacht! 3ch bab' tie gas

ter feiner gnaten <Se lang unb
fchanbltd) umgebracht! (£"r bat

nud) oft uinfonft gclaben; SSe=
fern tu'* nur "

[c|t retlid)

Hiermit, Unb beinen fall mit
ernft beweinft: <go fett ihm
nichts bte baute hinten; Oietn,

cu fcttfl heil unb gnate ftnbcn,

SBtH er tir helfen will unb
fann. 9Xetn .petlanb nimmt bie

fünter an.

10 ©och fprid) aud) nid)t : c£

ift noch gett, 3ch »nu{5 erft tiefe
j

lau genießen ; ©ctt wirb ja

'

eben nicht gleich beut' Du offne

gnabenpferte fcbticPen. 9?cin,

weil er ruft; fo höre tu, Uttb

greif mit beuten h a*"'ben gu:
&?er fetner feelen heil vertrau;

Biet, .©er hat tie gnaben^eit

rvrfaitmct; 3hm roirt hernach

nid)t aufgethan. Jpeut fomm,
heut nimmt bid) 3cfu$ an.*

11 3a, $ieh un5 felbfrcn recht

w bir, .poltfelia füficc freunb

ter (unter; Scfutt mit fehnen-

ter bester ?lu;h uns unb alle

?lbamc>fiuter. 3ctg un$ bei) uns

fetm fcelenfdjmctg SDctn aufge;

fpalt'nes lte6e$r)CTg •, Hut wenn
mir unfer elent fel)en , <^o (a§

im* ja nicht ftille fteben, s^i5
ta£ ein jeter fagen fann: ©ctt

(ob, aud) mich nimmt 3cfu*
an!

J. Hermann.

OTct. Täter unfer im ^immclreid) ?e.

IUI (^o wahr id) lefce,löl,v^ fpricht tein ©Ott,

9)Jir ift nicht lieb bes fünber»
tot ; Vielmehr ift bics mein
wunfeh unt will', £>a& er r-en

fünten halte füll, £>on feiner

bereit fehre fid). Unt lebe mit
mir ewiglich.

2 £>ic$ wort beten?, o men;
febenfinb! £>eqweifle nicht in

teincr [unt; £ier ftnteft tu
troff, heil unt qnab, £>te ©Ott

tir gugefaget hat, Unt gwar
turch einen theuren cit: Dfeltg,
tem tie fönt' ift leit

!

3 Doch hüte tich Wt fid)erheit,

2)en6 nicht: c? ift noch gute

^eitr 3ch will erft fröhlich fenn

auf ert' ; Unt wenn ich lebend

mute wert', Tllsbann will id>

befehlen mich ; ©Ott wirt wohl
mein erbarmen fich.

4 5ßahr tft's, ©ott ift gwai
ftet* bereit Sem funter mit

barmhersicifeit; 5)cch, wer auf
gnatc füntiat hin, fstytt fort

tn feinem bofen finn, Unt fei;

ncr fecle fe(b)l nicht fchont, ©er
wirt mit ungnab' abgelehnt.

5 ©not' f;at tir guejefacel
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©Ott, ä>on wegen (SbrtjU blut

unt tot, Secbfagcn bat er nicht

gewollt, £>b bu bis morgen (es

kn feilt : Sa£ tu mußt jfetben,

tfl tir frmt, Verborgen t)1 tte

tobcgfhmb.

6 £cut tebft tu, beut befebre

irid), (SV morgen tommt^ann's
antern fid): 2ßcr beut ijl frifd),

uefunb unt rotb, 3fi morgen
Iran!, ja webt gar tobt. @o bu
nun ftirbcfr efync büß', Sein
leib unb fccl' bort brennen muß.

7 £i(f, o £crr Sefu, t)t(f tu

mir, Saß id) jefet femme halt

$u tir, Unb büße tbu ben äugen;

blicf, (£•()' mich ber fcr>neUc tob

hinrücf ; 2(uf taß id) beut unb
|et>cr$ctt 3u metner heimfahrt
fer) bereit.

C. F. Geliert.

Stöet. <D ©ort, tu frommer (Bort, :c.

1Q9 aT^illftbubtcbe^10^' sC& rung noch, Sie
ß3ott gebeut, »erfebieben: @o
fcbanbc)1 bu fein wert, Unb
mußt biet) felbft nicht lieben.

3)1 teine befferung £fHd)t bei;

net fecle glucf? Unb wer »er;

febtebt fein fycil ©cm einen au=

gcnblid ?

. 2 allein , wie ferner ift's

nicht, (»ein eigen bcr$ befeuns

pfen? Skgicrben wibcrjteb'n,

Unb feine ^lüftc bampfen? 3<i/

[unter, es tft febwer; Mein ,m

teiner ruh Sjt bic* tcr einige

weg : Unb betn entfagejr bu ?

3 3fr beine pflidtf t>cn ©Ott

;

SBie fannft tu fie Dcrgcffen?

9iad) beinen fraften fel&jl $at
er fie abgemeffen. 2Sa» weigerft

bu bid) noch ? 3ft ©Ott benn ?in

tmrann, Scr mehr ron mir
»erlangt, ?ü£ id) it)tn leiften

Bann?
4 (Sprich fefbfl, gewinnet ©Ott,

SGBcnn id) ihm finbtieb bienc,

Unt feiner wertb m fern, 3m
glauben mieb erfübne? SBcnn
tu tie tugent üb'jt, Sic ©Ott
tein £crf, gebeut, SBem fcienft

bu ? ringjr bu niebt $lafy teinet

feligfcit?

5 2Ba? weigerft tu bieb nod),

Sa* lafter ju «rlaffen ? SBJeil

c$ tein unglucf i|t, ^Befiehlt es

©ott ^u Raffen. SBai? rocigetfi

tu tid) noeb 3)er tugent freunb

SU fenn? SBeil fie bid) glucflid)

mad)t, befiehlt fie ©ott allein.

6 ©ort beut bic fraft bir an,

Sas gute 31t wllbringen; (Soll

er burd) Mmacbt eich, Sbtti $u

geboreben zwingen? Grgab bir

bie r-ernunft, Unb tu serlaug;

tieft fie ? (är fenbet bir fein mort,

Unb bu geborebft ibm nie?

7 ©prid) nicht: ©ott fennt

mein bcr$: 3d) bab' ej ihm
»erbeiffen, 9}iich noch tcrcinH,

mich balb SSom lafter lof jureif*

fen ; 3c|t ijr ba^ merf ^u fövocr.

Dl tiefe febnncrigfeit , Sie
beute bieb crfd)rccft, SDBö*i>ft fie

nicht burd) bic ^cit?

8 3e öfter bu pellbringft, ©a»
fteifeh unb Mut befohlen, 3c
ffartcr mirb ber hang, Sic thai

^u ruteterboten. ^cbctfjt tu
bid) t?cute nicht, Sc? ^öchften

feinb ^u fenn: Um mic mel
mcniqer äßirft bu bid) morgen
fcbcu'n?

9 3ft benn bic bu9' ein werf
35on tvcnigaugenbticfcn? Äcnn
bid) !cin f^neQet tot Ser r»ctt

noch heut Cntrücfcn? 3fk etil
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gefd)rer m ©Ott, (itn munfch.

nach beiferung, Unb angjt ber

mtffetfjat JDU wahre heiltgung?
10 gjt^ g'nug, bet feügfeu,

$)e$ giiicfes ber crlcf'tcn, Sßcnn
uns bet tot) ergreift ©wfi ft'cnet

$u getroffen; oft bas befennt--

niü a'nua, Da6 ttttf bie fünbe

reut: So ift fein leichter werf,
Xls ^cinc feligfett.

11 T>ocb fordert ©ort r-en uns"

Sic reinigfat ber feeCen ; 3fr
feine fecte rein, 2)er glaub' unb
liebe fehlen; 3jt biefes bein 6e«

ruf, ©ott bienen, ben tu liehft:

«So $ittre r-or Mr felbjt, SSenn
tu bies werf rerfcbiebft!

12 ©et glaube bettiat bich.

Sil btefcö bein aefchdne? 9?ein,

menfd) ! unb bu rerfeb. mafjft Des
Silfte^ ©ettes f reifte? @rfd)recft

cid) nicht fein wort? (Siebt in

rerfchrten ftnn, £>en funber,

beu beharrt, 9Jtdjt ©Ott julc£t

bah in?

13 $af (Sbriftu* unö crlof't,

SDamit wir funber bleiben, Unb,
fieber burch fein btut, £>aS (a=

fter hoher treiben? ©ebeut uns
Gbrifti roert 9^id>t tugenb, recht

unb pfltd)t: So ift e$ nicht

ton ©Ott, (Hott wiberfprtcfyt fidr>

nicht.

J. A. Gotter.

Btd. $reu tief) febr, o meine ic.

1 <•*** (Schaffet, fehaffet,
1 °°* ^menfehenfmber!
Schaffet eure feligfett; ÜBauct

nicfjt, wie freche funber, 9?ur

»uf gegenroarfge jeit ; Sonbern
fch.v.iet über euch, Ringet nach

bem htmmelretcb, Unb bemühet

euch auf erben, 8Bte ihr moget

jefig werben

i

2 Dajj nun biefes mog' ges

fehehen, gRfifft ihr mch/t nach

fleifcb unb btut Unb beweiben

neigung. gehen ; Sonbern was
©Ott will unb tbut, £)as muö
einzig unb allein (iure* lebend

richtfebnur ferm. (£s mag fleifdj

unb blut in allen Hebel ober

wohl gefallen.

3 3br h,abt urfacb, $u fcefen«

nen. £)a£* in euch noch fünbe

fteeft ; £>a$ i&t fleifcb wn fleifcf)

$u nennen, £)aü euch lauter

elenb beert, Unb bajs ©ottes gnas

benfraft 9?ur allein bas gute

fchant, 3fl/ baQ aujfer feiner

gnabe, 3n euch, nichts, benu

feelenfcftabe.

4 Selig, wer im glauben

fampfet; (Selig, wer im famrf
beftefyt, Unb bie fönten in {tdj

bampfet: Setig, wer bie weit

^erfchmdht ; Unter Ghrtfri treu;

^esfebmach, 3a§ct man bem frtc-

ben nach,. SBer ben fyimmel will

ererben, g^up^uoor mitGhnfro
jlerOen.

5 «Berbct t^r nicht treulich

ringen, (Sonbcrn trag unb lafr

ftg fersn, (Sure neigung ^u 6es

zwingen, ^o biirft ihr niAt
rul)ig fenn: £)h,ne tapfern ftreit

unb !rieg folget niemals rech-

ter fteg; Üftur ben ftegern wirb
bie frone SBengelegt $i\m gna?

bcnlol)ne.

6 9)ttt ber weit ftch luftig

machen, £>at ben cf)rirren ferne

ftatt; ^(eifchlich reben, tf)un

junb lachen Schwächt ben geift

|unb macht ihn matt. 2{c()!^be:i

Shriüi freu^effahn' ©ebt es

wabrltch niemals an, .©aQ man
ncdj mit frechem bergen Sicher
wolle tbun unb feber^en.
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7 $urd)t mu9 mon oot ®ctt

fiets tragen, Denn ber tannl

mit teil) unb fecl' Uns gut hol;

cn ntebctfdWagen. (Ar tjt's, ber

bes geiftes et, Unb, naebbem es

ihn beliebt, Stellen unb soll;

bringen giebt: £> fo lapt un6 gu

ihm aefyen, Sfyn um gnabc an=

mfteben.

8 Unb bann febtagt bie fünben;
gtieber, &öelcf>e fatan in euch

tcc\ty 3n bem freu^esteb barnie;

ber, 5Biö ihm (eine macht gelegt

&auet, maS euch ärgert, ab,

SBerfet cS in 3c)ü grab ; £>cn=

fet oftmals an bic werte: Drin;
fict bureb bie enge pforte!

9 3ütern null ich r>er bet

fünbe, llnb baber. auf 3efum
fehn, ÜBiS ich (einen beoftanb

finbe, 3n bet griabe m befrcb'n

:

2Cd), mein £>eilanb! geh boeb

niebt 93iit mir armen in'? per

riebt; öieb mir Deines ©etftrt

waffen, 9Reinc fettajreit $u febafs

fen.

10 2(mcn! es gefebebe, amen !

Q>ott tvrftegte bies in mir, ?fuf

ba% icb in 3efu namen ©o ben

glaubensfampf ausfuhr', (är

r-erleibe traft unb ftart", llnb

regiere fefbfl Tas wert, Dap ich

wache, bete, ringe, Unb alfo

$um btmmet bringe.

c. ;Drc!jettfce jErroedfuntj su* 2/'rc$rung.

Gerhard Tersteegen.

SRel. Werte munter, mein (Semütbe.

1 Qzt
<

!TVnfct * Cc!)
'

u,r
lO-db. «-^ menfebenunber
2Cn ben testen tebenstag ! 2>ens

frt boeb ihr frechen fünber, ?ln

ben legten (hmbenfebtag ! Jpeute

ftnb mtr frifcb unb jtarf ; 3Hors

gen füllen n>ir ben (arg. Unb
bie ehre, bie wir haben, Sßirb

mit uns jugtetd) begraben.

2 ®ecb mir armen menfeben

(eben, sJitir was in bie augen

fallt; 9BaS narf) biefem fotl'ge;

febehen, SSIetbt an (einen ort ge=

{teilt. 2Cn ber erbe Heben mir
Reibet! über bie gebühr; ?(ber

41t bem anbern leben ÖBill ber

getft (icb nicht erheben.

3 Sßcnn ihr eueb nicht (etber

Raffet, ?Ub (o legt bie thorheit

ab ;
sü>as ihr thut unb n>aö ihr

laffet: ©o gebeult an euer grab

!

(Smig's wet) unb ewig's glücf

Jpcingt an «inem augenbtief, tlnb

wer fann uns bürgen geben,
2>a£ mir noeb bis morgen lc;

ben?
4 SS$a$ hilft boeb ein langes

leben £>bnc bufj' unb befferung?

£Bcr nicht mill nach tiuynt ftre=

ben (Stürbe befferfrüh unb jung.

Sie serberbtheit nimmt nicht

ab ; (Sonbern mehrt (ich bis ins

grab; ©ie »erläßt ben (ünber

nimmer, gjfocbt »ielmebr ihn
täglich (ebtimmer.

6 langes leben, riete fünbe;
SStefc fünbe, (cbmerer tob. 2er;

net bas an einem finbe ; Sem
ift fterben feine noth. Selig,

mer beg guter gett 2(uf ben tob

(ebon ijt bereit, tlnb fo oft bie

gierte febläget, «Seines tebens

jiel envaget.

C Sagüch (r-recht: ^n beine

haute, ,öerr, befehl ich meinen

getft ! SM euch nid)t ein fcbneU
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le€ enbe Unverhofft Den himcn|e()re, nichts tu qelb, Oi'icbt? ift

wclluft, nW)tf ift tvclt: ?Ctte6

trachten, alles bieten SEnfi man
auf bis feete tickten.

12 (im er ivanbcl feö im him=
mcl-, SDo ift euer bürgcrredjt

8«b! in biefem wcltgetünimri

T\-romm, unb m&fiig unb 9cred>tl

glicht bet fnnbe ffta»erci? ! SOta'

cf>et eure feelen fr«), ^Da6 the

euch §u ©ctt erhebet Unb mit

ihm bann ewig lebet!

trt^t ^clig, wer jidj wachenb
halt! Selig, »et fein hau? fc;

fteilt! Denn bcS menfehen fcim

erscheinet 2Cud) jut seit, ba
man'? nicht meintet.

7 Da? genuffen fchiaft im U-
ben ; >Dc4 tut nebe »achtel auf.

5)o ficht man rar äugen fchwc=
ben Seinen gangen lebenStauf.

Xttc feine fcfrbarfeit (gäbe man
$ur felben seit, SBenn man nur
avfaVh ue fachen ungcfä)ehen

rennte machen.

8 Darum brauchet eure gaben
©crgcjjatt in biefer jett, SBie

ihr wunfeht gethan m haben,

SRenn (ich leib unb feite fchcib't,

Sßer am legten lebcn^iet $n
rem $errn cutfchlafcn will, Der
muß ernfrlich fieh befrveben,

Xndj wrher bem .perrn $u

leben.

9 SOiefe weit geringe fehlen ;

Xften laftern wiberftehn, 2Cn

Tor tugenb ftch ergeben, SSittig

©ettes wege gehn; SBabre ü-

benöbefferung, Stete flcifcbcs-

güehtigung; Sich oerteugnen

unb mit freuben Schmach' um
(Ehrifti willen leiben:

10 Da? flnb regeln für gefun;

be, >Da man jeitunb frafte hat,

3n ber lc|ten lebcnsftunbc Sft
c? insgemein m fpat. Sßodj ruft

ntch ber treue ©ort: treibt ba-

mit bech feinen fpett! Denn tue

fhtnbe ruirb DecfUefJen, llnb bie

gnabenthür fich fließen.

11 Sammelt euch burch wah-
ren glauben (Sinen fchae, ber

ewig wahrt, Welchen euch fein

bieb rann rauben, llnb ben auch

fein reft rcrjchrt! 9?ich>ö ift

:?u!. tti^dx tidi mein (Seift bereit :c.

IQk Sichrer menfeh, nochiOtJ*V^
i ft c5^ Kufen»

freh'n oom fehlafe. 9fcah' ift bir

bic ewigfeit, 91a h' ift lehn unb
ftrafe. &«r\ ©Ott fpricht: ©aus
rae nicht, Seinen ruf gu hcren

Unb bich ju betehren.

2 Orech tont nicht >um weitete?

rieht Der pefaunc frimmc ; sfleeb

finft biefer crbball nicht 33er

beS richten frimme. ?tber balb

95alb erjehattt ®ctt«S ruf: $ur

erben (Sooft bu nueber werben«

3 Aicmmt nun, eh' bu c? ges

bacht Sn ber ftinbc freuben ©'eis

neg lebend (efete nacht: gßas
mirft bu bann leiben? SBenn
bein l)cri, 8Scn bem fehmerg

Deiner fchutb jerrifien , $£vft

oergagen muffen?

4 SBenn Dor beinern antlie (ich

Sebe funb' enthüllet, SBenn
bann |ebe, jebe bich ©anj mit
gram erfüllet; Dich nicht? bann
Starten tann, Äeine beiner

freuben: Sßas wirjt bu bann
leiben ?

5 SRah' bem Untergang wirft

bu ?ln be? grabe? fiufcn, f&ajff
um trejr unb feelcnruh', Dann
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»ergeben» rufen; SKcfte, @ott,

Sföfd) oom tot) ! 5Kette noch im
fterben 9J2icb von bem »erber*

bem
6 Scfct noch wanbelft bu, o

<Sbri|r, 2Cuf beS (eben* pfabe;
Q^atjc $ur etrettung, ift 3>tr neefc

3efu gnabc. (Sit' ihr 511: Si
wirft ruf)' ^ur teilt bct.s cm
pfinben, Unt> betgebung finbc*

^.(D^itmaAtunsfcIbflsubefc^re^iinöBitteiiumBefe^ruttg

Met. XVtt nur ?>en lieben <5ott jc.

1 £ft O ^cc ® ctt' t)ulou ' ^rcincS wefen, Ser
bu btc reinen bergen bir 3ur
fteten wobnung auscrlcfen ! ?(cb

fcr>aff ein reine» fyerj in mir,
©in hcr$ ba» bon ber argen

weit (Sieb rein unb unbeffeeft

crbalt!

2 3s or atlem mache mein ge?

müthe Surcb ungefärbten gfau;

ben rein; Unb laß t$, |>err,

burch beinc gute, 3n Sbrtfti

blut gewafchen feon! Sann
mache "mich jur reinigfeit Sc»
manbc!» tüchtig unb bereit!

3 9?egiere mich nrit beinern

geilte, Ser mein getreuer ber»;

flanb fen, Unb mir erwünfebte

hülfe teiffe! ©ctt, ftefye mir auö
gnaben bei?, Unb gieb mir einen

felcbcn geijr, Ser neu, gewiß
unb heilig beißt.

4 Socb ba ich meine fchwacb'
heit merfe, gtfein äSatet, fo Der;

wirf mich nicht: \\nt> fteß mich,

wegen meiner werfe, 3a nicht

t»cn beinern angefleht ! 2aß mich
hier in ber gnabe fteb'n, Unb
bort in beinen himmel geh'n!

5 «nimm beinen ©eifr, t>cn

Oetft ber (tebe, Sech nun unb
nimmermehr oon mir! 7(ch leite

mich burch feine triebe Unb feis

nen beoftanb für unb für; 3a
fubre bu mich burch bic $cit, 3u
jener reinen ewigfeit!

9Rd. ^ifüs meine 3ut>erfid)t, :c.

1 ftT (Scrr ^cr ^ li nnb±0 < . O^ enriafeit, ©icb
bech, t>a$ ich bis an'» cnbc, @o
wie mir bein wert gebeut, Si lug*

(ich meine §eit aiiwenbe, Die
mir noch bein weifer ratfy 2Cuf

ber weit befebieben hat.

2 ©ic ein träum, je fehnefl

entflieb'n 3abrc, feiten, tag unb
frunben : Sa?, womit wir unö
bemub'n, 3ft mit ihnen nicht

oerfebwunben ; Ser Vergeltung

ewigfeit #o(gt auf biefe arbeite
jett

3 ©ott, wie tboricht bab' ich

fehen ^jitr fo manche meinet
weiten, Sic bereite« mir finfc

cntflob'n, Unter fchnoben eiteU

feiten Unb auf folche art $u«

bracht, Saß tS miriefst fummer
macht.

4 Soch erbarmenb fcbenPfi

bu mir 3e6t noch jett unb
räum $ur büße ; ^err, ich femm
unb falle bir (Scbanwoll unb
mit flebn $u fuße ; (Sei) mir gneu

big! fieb, michreu't SOZeinc'bict

oerlorne jett
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a gBicterbringcn fann ich;

nicht, 9Bas mit einmal tfl oers

fchnnintcn. 2)wfj bin ich ter jus

raucht, SWu&' ich nur getreu &ic|

ftanten, SDic tu nur necb fers

ner fchcnt'>>, Tau tu gnatig
mein gefcentffc

6 Befpt mief), tu fuqc frivt,

JDic tu mir bafl; jugemeffen,

©o tr-ie es tvin roille ijt, JBrau;

eben, unt c? nie rergeffen; ^>tcr

nur fen Tic libungs^eit 3u ter

frohen enügfcit.

7 Seen map ich hier mit flctß

3u bet erntte jenes leben?. £)

roie gliu-flich, bafj tch roei£, Dies
gefebtebet nicht ivtgcbens. (Sroig

freift pdf) feiner [etat, 23er hier

treulich gutes tbat.

8 ®ctt, lafj teinen guten getft

5DJicr> $u tiefer tr-eisheit fahren,

Unt ttrie t$ tein wert 9ethei£t,

deinen roantel fo regieren,

DaQ ich gute« hier ausftreu',

Unt mich beflen eroig freu'.

9PM. © (5o(t, tu frommer (5ott :c.

1 ft£ (Scrr
' ^ rC mC *n

l °Ö1 °y gebat, Um teinet

roahrheit roillen ! Du Oijr an
gnate reich Unt roirjimein feujfe

jen füllen. 2(ch! geh' nicht

tn'S gcricht €DZit teinem armen
unecht! 2>or tir, c &crr, tji ja

Kein fterb liehet gerecht.

2 Die grofcc meinet fchult

Schlagt meine feele nicter, S3e;

fchamt empnnt' ich fi^ ; £>! trc=

fte tu mich roieter, 2)a9 mir
ter fecten fdjmera Sfitcbt alle

fraft tvr$ebrt. 2Bet 'fr, ter

aut-er tir i??t i r »wahren trejt ge--

n?6l>rt.

13

3 3u tir, c treuer ©Ott, @ts
heb' ich her$ unt haute ; 9)?etn

heil ftefjt nur bet) tir, D ta£

id) lu'ilf: fante ! Jfir recht (aji

gnat' ergeb'n •, 3d) hoffe, £err,

auf tich, 3eig mir ten rechten

tr>eg, Dejin nach tit fe'nn' id>

mid).

4 3ch rcitt, o ftarfe mich ! 3d>
miU tie fünte laffen, 2Tuf titne

hülfe nur 9Bitl ich mich* ®ott!
r-erlaijen. 9iur tas, roaö tir ge;

fallt, SGBetfc' auch oon mir ge;

than ; $übt mich turch teinen

geijl 2(uf tiefet guten bif;n.

5 S3eruhigc mein r)cr^ Um
meines 9}HttlerS nnllcn, Öa9 fet*

ncS opfers trofr ?(uch mein ges

roifTcn ftillcn. Du bift tic liebe

felbjt, ®an$ unr-eranterlich

;

Dein null id) ercig fern; £)

@ott, erhöre mid)!

Johann Rist.

3JM. ^aemenfd?enmii|]infrerben,:c.

1QQ ^"f cfu, ter tu
lotf. O feele £aft

metne
turd)

teinen bittem tot 2Cus tes teu;

felS finftern hohle, Unt ter

fehroeren fiintennotf) .ftraftigtid)

hetausgeriffen, Unt mich feldnS

lafjen röiffen Durch tein ang^
nehmes roort : <Ser> tod) jeftt, f

@ott! mein hört.

2 Steutich faß fcu \a gefüchet

Da6 »on tir rcrlcme fchaaf,

Dem gefefec? bonnet fluchet 3n
tem tiefen funter.fchlaf: 3«
tu fatansubertvinter, ßaft tic

hcdi'^etrubten fünter, (So gern;

Pen 3u ter bup. Dajj id) billig'

fommen muü.
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3 ?Cd) ! ich bin ein finb bei

(Snben, 2(d)! ich irre weit unb
breit ; C£6 ift nicht» an mir ^u

ßnben, 2US nur ungetechtigfeit ;

?ttl mein bich ten", all mein

8 Deine rot!) gefärbten wun=
ben , Deine naget, fron

1

Ulfe

grab, ©eben ttojt in tummer--

llunbcn, Sßenbcn alle ptagcri

ab ; Deine pein unb blufges

trachten, &eiffct unfern ©Ott
|
fctnjöifcen bellen nücf) im tebe

•Jr,eirad)ien, S$05(idj (eb' ich ganj

«tnb gas Unb fefyt gottlos im*
motbar.

4 £>ert, id) mujj e$ ja fcetefls

ncn„Dö£ nid)t? gutes wohnt in

mir, 3war ich rann t>a5 wollen

nennen, Dicfcs fpüY unb mert"

id) hier: ?£bcr flcifd) unb blut

ju swtngen Unb ba$ gute $u

|d)u§en: *Detnc mattet, angjt

unb )tid), £> 4>ro Scfu ! tieften

mief).

9 SScnn ich t>er getieft foH

treten, Da man nicht entfliehen

Eann, 2Cd) fo molleft bu mich reis

ten Unb bich meiner nehmen
an ! Du allein, £>err, tannjl

es mehren, X)a^ ich nicht ben
vollbringen, folget gar nicht

i fluch barf fcoren: Sfct ju meU
ittue es feil, -9Ba6 ich nicht min
'ti)u' ich welil.

nev Unten funb iScob

noch nie ernannt.

SjtUt pexv, xä) fann ntchti lODucrgrünbcfhncincfchmcr'
rjtticu, wie otel meiner ftyferU, $u ^fenneft meine pein:
ton, mein gemuth tft ganj pts ö6 ift nicl)t>3 ln mcinom ( ,a>,

n/
Tillen, Durch berfunbenlchme^ha5 tein herber tob allein. Du =

anb pein,_ Unb mein her* .tft
fcn ^ böS baiuv |jcrac sict

matt non forgen! 2(ch! Bctgicfc

mit Üa$ setborgen ; Rechne
nicht bte^miffethat, Die bich,

perr, erjürnet hat.

6 Sefu, t)U Ijaflt weggeneim
men Steine fchulben burd) bein

blut, ßafj c5, o (ärlofer, frommen
|
\

deiner fcligf ei t 311 gut. Unb
bieweit bu, ]c ^erfchlagen, Sba)\

bie funb' am t"reu,$ getragen,

@t) fo fprich mich enbtich frei),

&a$ ich gan| bein eigen fep.

7 SBeil mich auch ber hätten

fehreefen, Unb bes fatanS grim-
micjtat aStelmat pflegen auföus

meefen, Unb gu fuhren in ^cn

frreit, DaiJ* ich fd)icr muß un=
ten liegen; 2(ch! fo Ijilf, .perr

|

gebeugt ö#m funbeujehmer^e

:

2J(uti basbu üctgeflen hall,

.pebet, Scfu meine lafr.

11 ??un, ich weif}, bu wirft

mir füllen Sföein gewiffen, baS

mich plagt: Deine treue wirb
rfüllen, 2Ba6 bu felber ^ugc^

fagt: 3<\\> auf biefer weiten

erbe .Seiner je pettoten werbe,

(E'onbern ewig leben feil, ÜBenn
et nur tft glaubenden.

12 .perr, ich glaube, hilf mix

fchmachen, ßaß mich ja rerber-

ben nicht; Du, bu tfannft mid)

Itdrfer machen, 2Benn mich funb'

unb teb anficht; Deiner gute

will id) trauen, S3i$ ich frehs

Sefu, fiegen; £) bu meine #1* 5* mett>t
t

"

d)aucn ?1*' -&P
oerficht, Saß mid) [a pcriagenlpviu, nach bem ftreit, Sn ber

nicht l
frohen cruigfett
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Theodor Untereyek.

tlartj eigener CTetofeie.

1 Qf| ($-rleud)t' midvöcrr,
1 t/U. Vw mcm Uct)t [

-
vfh

bin mir fclbjl verborgen, Unb
fenne mich nccb nicht: ocbmcr--

fe tiefe? jivar, Scf) f(B9 nicht,

rote ich mar; Snbeffen fuht ich

roehl, o* feg nic!)t, rote ich feil.

9 Seh. lebt' in ftel^er ruh',

Unb iDiiptt nicht? cen forgen

jßer biefem; aber nun Sin
ich gan, ocHcr ptafl Unb mir
felbft eine lau; 2£a? normal?

meine freub, 9JZad)t mir legt

tyctgeteib.

3 .vi ein ,eitltcber oertuft SJcrs

urfacht riefen febmer^cn, So
rücl mir [e bemußt: SKidj liebt

maacb treuer freunb ; 93?id)

öbcrroinb't fein feint) : Der leib

bat, roa? er roill, ©cfunbfjett,

büu unb füll.

4 SReinJ es ift feelenpein, S?
frommt mir au? bem (>er$en> Unb
bringt bued) mar! unb bein,

Kur bics, tue? liegt mir an,

Sab' ich nid)t nullen fann, Db
ict) ein roahrer cbrtft, Unb bu
mein Sefufi bift.

5 ©5 ift niebt fo gemein, (Sin

ehr ift $u fenn, alt fjeiffen. 3d)
mei*;, Tat;' ber allein JDeS na;

mens fähig ift, Der feine liebfte

luft Durch Gbrifti traft $er;

bricht, Unb lebt ihm felber nicht.

fi g$ i
r
t ein fclbftbctrug, 20ttt

Tiefem roahn ficb fpeifen, Ätt
<u> bieS febon genug 3ur glau*

benSprcbc fco, Day man »en Ja«

ftern frev, Die audj ein blinber

bäb' ?(u? furcht ber febanbe

meib't.

7 Der jieljt nur (ihviftum an,

Der quS fich felbft gegangen,

Unb feine? flctfcbc? mahn, 93crs

mögen, luft unb rath, $ut, ehr'

unb roa? er hat, jßon bergen

haßt unb fprid)t: Ülwv 3i\ü$

ift mein licht.

8 &a$ ift Te? glauben« roort

Unb türftiges oeriangen ; .perr

Seftt, fei mein bort, ißerjob*

ner, jperr unb febilb, Unb führ*

mieb, mic bu roillt : Dein bin

id), roie ich bin, ÜRimm micl)

3u eigen bin.

9 23er tieS niebt grünblid)

mermt, De£ glaub' ift noeb uns
nichtig, Der bleibt noeb ©ottcS

fietnb, ©'ein bofTnung?grunb

ift fanb, Unb hält ^liefet niebt

ftanb, Der ein'ge glauben??

grunb Sfi biefer gnabenbunb
10 .pier forg id>, fehlt CS mir,

Dte lieb' ift noeb niebt riebtig,

Die ich, £err (ihriit, $u bit

3cfet habe, roeil ich becb, Sei)*

nah* ein ebtifte noch, Die roelt

unb luft noch, mehr ©eliebt als

beine ehr.

11 9J?ein beq, begreif fcief)

nu, 2>d) muß es reblicb roagen,

3cb femm* cb' niebt $ur ruh;

Sagft bu hiermit ber roelt Unb
roas bem fteifd) gefällt, 9cein

ab unb (5f)rifto an, So ift bie

fad)' getban.

13 Du erbrourm ! folltcft bu
Dem .fton'ge niebt flufageii

Dem alle? flehet $u, Der allein

roeif unb reieb, Der alle? ift

jugteid), Der felbft bie gan$c

roelt, Grfcbarfen unb erhält?

13 gßenn alle? roirb ivrgeb'n,

2Bas erb' unb Fimmel hcy£t/

So bleibet er feft fteb'n, Sein
roefen nimmt niebt ab, Die
©ottbeit b^t fein grab, Unb
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wen er einmal Eennt, Seß
weblftanb nimmt fein cnb.

14 SBer aber in ber seit S02it

tfmi fid) ntebt »ertraget, Ser
bleibt in ctotgiett s£on ©ottes

freubenfyaus ®an,3, dan^gefcl>(cf?

fen au*, SSetgojj er in km weh,

2(ud) etne tbränenfec.

15 -2£ünfct)t nun (Sott t>en »er;

trag, £aß tr)n bein iawort fcr>ücr>r

t«i. JD Ctcbc feel' unb fag' : Str
epfr' id) Cfdn|ttd) auf, D mein
©ett! meinen tauf, Unb getft

unb leib unb Mut, Öufl, efyrc,

fyazb unb gut.

16 Sf)u' roa$ bu wittft mit
mir : SBcrt>* icb nur $ugerid)tct,

3u beinern preis unb ^ier, (Sin

faß ber t)er(id)t~eit, Sföit beinern

geil beflcib't, ©efcetügt nun
unb bann: 3BoI)t mir! je i)Ts

gctfyan.

Christoph Titius.

ft)?«l. @d)«nng fcirf) auf 511 beinern je,

1Q1 ^tcbjler SSäter ! id)
J %J l . ^ ^ein finb, Äcnmi
$u bir geeilct, Sßcii ich fonfien

niemanb finb', Scr mict) armen
Reitet. Weine wunben finb fe()r

groß, ©roß finb meine funben.

3J|acl)e mid) ocrfclben los, ßaß
mich gnabe jmben.

2 ßüfjrfl bu eaterüd)'* ge-

fd)lect)t Unb naft saters fitten,

Qt\ fc Ijab' id) tmbesred)t, Unb
barf ftnblid) bitten; Denn ben

finbem fte()t es frep, SSötct an;

auflegen: SSater, beine gnab'
unb treu' 2aß mid) armen fel)en,

3 ßicbfter SSatcr, wtllft bu
bieb SSatcr (offen nennen, (Sn

fo aurft bu [offen nücbiBoterss

ftnn ernennen ; -öanble benn
nach, öaterpftiebt ?(n mir, bei*

nein finbe, Unb berfteß mid)
armen nid)t 2öegcn raeter fünbe.
4 Su betfpncfyfi in beinern

wort ©nabe, (jcil unb leben

;

liaß mich,
t
an ber gnabenpfert

DZictjt $urücfe beben: .pilf, bafj

in bem pitgrimslauf Steine
feuföer bringen Äis sum gnas
bcntfyron hinauf; Saß e$ mit
gelingen.

5 Set) laß' bod) nid)t cfjer ab,

93iö bu mir gewahret @nabe,
bic id) »cn bir t)ab' Snnigtid)
begehret ; (Segne mid), id) laffc

biet) (Sfyer nidjt, id) fyange #cft
unb unoerrücft an bir, &is id)

gnab' erlange.

6 Su bift ©Ott, unb f)eijfeft

gut, ülßett bu guthat übcfl, Unb
gteicfywic ein bater tbut. Seis
ne finber liebefi. tiefer gut=

tfjat laß mict) aud), äJatetfyctJ -

genießen: £aß auf mid) nad)
beinern brauet) Seine ©nabc
fließen.

7 2(d)! bereif)* mir, ad)! ber=

gieb, SBaS id) mißgcfyanbelt,

Sßctt ich nad) ber funben trieb

£>iur}uinc( gemanbett; 2Cd>fef)t

groß ijt meine febutb, ©roß finb

meine funben, Serie mid) mit
beiner ()ulb, Caß mict) gnabe
funben.

8 ©iefye meinen £ei!anb an,

Ser für mid) gefterben, Set
auf feiner tbranenbafm Wlit ta$
heil erwerben ; bringen meine
funben fd>mer$, Sie i>on biv

mid) trieben : (ir erwarb bau

oaterftety lieber burrf) fein lies

ben.

9 .vi(agt mid) mem gewiijen

an, 5oben angjt unb oufialen ;

Sttfft mid) felbft bes tobe>> bann,

.ftann id) nid>t5 oe^aliU-n. (is
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[e teuf id) an bic hulT>, SDfl mich

flaut) unb afcVn, SefuS i>at

Den meinet fdniU) Durch, fein

Mut geroafdjcn.

L H. Kurt', von Brandenburg.

DM. •ä'-'ir 3«fu Xbrifr £u feöttyhfl :c.

1 Q*2 C
"t cl) tvl '

1 * cn Btetiftt
1 **-** <0 miffetbot 3Rid>,

fjert, ni bic befehren. Du roel;

Ceft felbjt burd) beinen ratb

3Kidj toaste bcß'rung (efu-cn,

Uni beineö guten geiles traft,

»Die uns $u neuen menfehen

fchafft, 2(u6 e.naben mir gerpal):

rem
2 ©er menfeh fann chnc tief)

(a nicht g>cin etenb recht empfm«
Ten ; 33(ctbt ebne bctncS gcifteS

licht SBünb, fühlle*, tobt in

fünben; JBcrfefytt ift nrill*, cnfc

fcbluü unb thun. Arilin ©ctt,

rote fann ich [unter nun Den
roeg bes leben* nuten?
3 @U6 [clbfterfenntniß, jetge

mir «Das clenb meiner fecle.

©tcb, baß ich feine fchulb ?er

bir ÜKod) ^cr mir fclbjl ccrbeble.

£a£ [ebc mich mit ernft bereu'n,

©08 ich be5 ^iel*, gerecht ju

l'e-.m, Durch heucheln nicht t>er=

fehle!

4 O rote riet gute? haft tu
mit 2Cn leib unbfeel' etroiefen !

^fi? ich nur hob', hab' ich ?on

tir. 2ßte hab' ich bid) geprie;

Jen? 7lch! fchnebe g'nug hob'

ich, bein unb, 9)?ich gegen btch,

nicht treu gefilmt, Oiici)t banf;

bar mich berotefem

5 Du hau mir'? nid)t an un=

terricht Unb roatnung mangeln
Janen, jßte oft ermetfteft bu

mich nicht Den laiterroeg $u

fcaffen ! Du führteft mid) jut

13 *

tugenb an ; Dcch fchanbüa) hab

ich ihre bahn, Die bafnt $um
gtficl rerlaijen.

6 SBiebrängennun bicfünbcR

[ich, D ©Ott, rec mir jufam*
inen! SBic [chreefen [le! ruie

fürchterlich Drau'n mir bet

helle _flammen! 2c(bft mein
geroiffen flacht mich an, Dem ich

mcht nnber[prcchcn fann: 3d)

felbfl muß mich Derbammen.

7 3cf) [prach, weit mich fo

lange seit Sticht Deine fehreefen

trafen, 3m roafyne meiner ficr>cr-

heit: (*ett ruirb fcbalb nicht

ftafen. ©0 übertrat ich immer
mehr, Ob beiue rfeile aieid)

umher ©0 »tele ftcflet trafen.

8 £) , (jätteft bu nicht raters

finn, Glicht mütterlich erbarmen,

2£e fiel)' in meiner netf» id)

l)in? ©et hülfe bann mir
armen? 3d) roenbe, ©ett, $u

b
;

r mich bin ; Denn bu halt

mef)r als paterfinn, ?Cls mutters

lieh erbarmen.

9 ÜRtmm meiner bid), Sefu

!

an, Unb heile meine rounben ;

Denn maß fein fünber bulben

fann, Jbafl bu für mid) empfun«
ben. "©er feine fchulb mit ernft

bereut, Der finbet treft unb
ficheroeit Unb heil in beinen

numben.

10 .fpier ijr mein f)eq, mad)
es rein 23 en allen feinen füns

ben; 2a£ es btr ganj ergeben

femt, ©an^ beine lieb' empfin:

ben. £) mache mich im fampfc
treu, unb lay ber lüfte tvranncij

SKtd) ftanbhaft überroinben.

ITaü) eigener Utelotie.

1 Q*^ 9J Hein au bir, £crt
l VO* **3<fu6^nfc@tebl
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mein pertrau'n auf erben. 2ftf)

»eiß, baji bu mein tröfter bift;

Äctn treft fann mir fenft wer-

ben. (£*5 ift fein rette r attffer

btr, .Rein menfeb, fotn enge!

we(d)ermir?(u? meinen netben

helfen fann; Sieb ruf ich ein;

Su &ift's, ber Reifen will unb
fann.

2 (Srlofer! meine febutb tji

groß, Sod) reut fie mich t>cn her;

$cn. (Srbarme bieb, unt) fprieb

mieb tc» Surcb Deines tobes

febmenen. SRtnunfi bu bieb mets
ner bülfreieb an: SBer ijr, ber

mieb Perbammcn fann ; Sann
werb' icb toS ber fünbcnlaft,

Sföcin glaube faßt, &crr, roa*

tu mir perfpreeben fyaft.

3 Sein guter geift gtneutt

mieb, 3u Deines namenS preife,

Saß jefceneit mein glaube neb

Surcb wahre lieb* erweife. (Sei)

j

mir in meiner priifungfjcit Sin
Helfer Pell barmberjigf'eit! Unt)

nähr bic (efctefrunbe ftcr>. Sann
getge bieb 3n beiner gnab', un&
rette mieb.

4 ©eicht fen ©Ott auf feinem

thron, Ser SSatet aller gute!

©elobt fen 3efuS, ©ottes «Sehn

!

©ein guter ®ej|t behüte, Unb
fuhr' uns auf ber rechten habn
SeS wahren glauben* bints

nie (an, <Sc preifen wir ©Ott

hocherfreut .frier in ber gett

Unb mehr neeb in ber ewig-

teit.

c. tDcfciitlicbc öhiefe Ott ÄeFcl^rung

SKel. 4err 3efu dbrift, &u bo*ftce *

C&cr: *aus tiefer tTotb febreyieb :i

1Q{ t>cb trete areßer ©Ott
1 ^-i* O porbui)! OTit *it=

tern unb mit heben. S?a$ feil

icb tbun ? icb fcr>cuc mich Sie
äugen aufzubeben. «Des bcr^enS

angft ift bir bewußt: Srum
fcblag icb auch an meine brutf.

(Sott fei) mir fünfter gnabig.

2 ?Ccb feiner gnabe bin' icb

werth! Scb bab' fie ausgcfcbla;

gen, SBcnn bu fie, ba ich 'S nicht

begehrt, 93?ir Dennoch angetra?

gen. SBvnn ich oon beinen we;
gen wieb, ©iengft bu mir nach

unb fucbte)t mieb : Sccb ließ icb

mich nicht finben.

3 3cb b^te f)cr^ unb ehr per;

ftüpft, Unb wollte bieb nicht bo=
ren. £)ft haft bu beo mir ange?

Köpft, 3d) feilte mich befehlen

:

?ülcin icb ungerath/nes finb

(Schlug alle Warnung in ben
winb/unb folgte meinen lüften.

4 ^Jl'n wohlthun bflfl bu mich
gelccft, I^a ich öiel gut's ems
pfangen: 3n.$nnfcben Mieb' icb

Doch oerfterft Unb an ber funbe

hangen. 9)?ir war bas wefen

biefer weit 3ur Infi DcS ffeifches

PorgcftcUt: SßaS fragt' ich nacb
bem hiumiel!

5 gRein her.$e mochte nun ^a*

r-on 33er angft in ftfiefen bre«

eben, (Es muß fiel) mm Dcrbicn*

ten lehn SaS urtbeil felber

fpierben: Su fonnfefr mieft in

ewigfeit, 9iacf)bcm bu fang ges

nua gebrau't, ©ered)ter ©ctt

!

perftoßen.

6 ?Ceb aber biefes tbuft bu
nicht: Sie gnabe lieht noch of;

fen ; 3d) fett ein freunblicb'b
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angefleht iBcg meinen tfjtanen

l'cncn. SRtd) teu't mein thun,

unb ift mir leib : Xcb [ap mid)

bedi tarmfKrjigfeu 3n 3cfu
Ghnfrc finben

!

7 Sein gtejjcs heil eetmans
bell nur Den find) in einen fcs

flen. Scfd)einct nur fein Mut
»et bir: 5o muß bein grimm
fich legen. SBte febroarj auch

meine [unten fern : So fann er

mid) bed) weiß unb rein, Unb
I
ben engein machen.

8 Sie* glaub' ich. 3mar ich,

muß babet) üftedj grePe fdjroad)*

heu merfen: Sech, hau Der

glaube brunftig fei», 955irft bu
if)n felbet ftarfen. Sa? febmaebe

rehr, bati Reine licht 3erbricbft

bu unb erftiefft c* nicht. 2)tes

feit mid) belieb treffen.

9 Verleibe nur, tap icb mid)

fret? üiacb Deinem roi?rte halte

!

(Sieb, ta9 Der eifer bes aebät?

Sn mir ja nie erfalte ! SBIetö

immerfort mit mir »ereint,

«Damit icb ofc§ ein funbenfetnb,

Unb cljctjtlid) leb' unb frerbc.

Cid. Sreu frt<b ftbr, o meine fecle ic.

1 Q ^ -O tu febepfer alter

re mein gebar, Sas id) jefeo r-er

Dich bringe, SBcil mein beq in

angften frebt; SRetne fönben
angften mieb ; Sarum remm ich

aueb ?er Dieb, Unb betenne meis
nc fünben: ?(cb, £crr! laß mid)
gnabe finben.

2 gSBett bu heifTefr alte fern;

men, Sie betaben unb, $u bir,

iBtn ich and) nicht ausgenems
men, 9Jed) geroicfen :>en ber

<bür Ser genaten, fenberu bu

i28iüft unb wirft mich ned) t>ai

;u £$eri Den fünben. Die mich

'btuefen, ®an3 entbinben unb
erquüfen.

3 Sem ivert bleibet ungebres
eben, SDafi Du einmal haft ge=

reDt, Wun bafr Du, c ©ett! aes

[p reche n : Such mein antlt| im
gebat; Sarum Eemm' ich aud)
rcr Dich, Such Dein antlt$; ad)

laß mich Söepöir treu unb i}\\^

De finDen, 8'pricb mid) les Den
meinen fünben.

4 (Siel) Die banbfdmft, Die

icb gebe Sir in Deine hanb,
c (Sott ! >pier [pnebft Du : fe

waf)t tdj lebe, 3ch roill nicht

De? fünbert tcb, 2enDern büf
er fich befebr' SSen ben fünben
unb begehr' ©roiglid) mit mir
ju leben, <2o will id) ihm att'5

vergeben.

5 9?un roehlan, bu roirft nid)t

lügen ; Sd) fjatt' mieb an Deine

roert', ggifl barauf in bcmütjj
biegen Steine rnie an Dtefem
ert, Unb benennen meine fühV ;

3cb bin Das »erlerne finb, Sa>5
rem teufet oft »erblenbet, Seine
guter bat »erfdjwenbet

6 Leiter roill ich niebts mebr
fagen, Unb allein an meine
beult €02it bem armen jettne«

fcblagen: ©ett e* tfl Dir mebl
bewußt, Saß icb hab" gefünDigt
bir, 2(bcr fei) t>ech gnaDig mir

;

3cb fall' bir in Deine arme:
Ud) .perr ! meiner Did) et»

barme.

7 3d) r-erleugne nid)t bie ffitt«

Den, 3ch verleugne nicht bie

fchulD; ?(ber (aö mich gnabe
finDen, Srage, j&err! mit mir
geDulD ; Alle«, mos ich fcbulbig
bin =üUU id) jafjten, nimm nur
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hm Sie bc$at)lung meinet but?

gen, Ser fiel) ließ für und) er;

würgen.

8 Üfluri, o öater alter gnaben

!

©iebe bcjfen leiben an: Senn
er bat erfefct ben febaben, Unb
fflt mich genug getban. £)urd)

ihn bin icl) gan$ erloft, Seffen
i:b nücb ie§o troft', Sßctl in fei?

nen tiefen rounben 2>d) nun
frieb' unb rub gefunden.

9 Scb rt)tö aueb hierauf gc;

ntefjcn (Sbrifti roabren leib unb
Wut, Meinet feete unb gereiften

3ur crejuiefung unb 311 gut,

©ieb, t>a\s r&urbtg icb genieß
SefUy bieb, unb fcbmecT, ruie

füfj, Unb tvie freunbtieb bu bift

benen, Sie jtd) nacb btr fj^r^tict)

[ebnen.

J. K. Schade.

tlaäj eigener tTMoMe.

£>ccr. ilun \i<t) fcer SEag geendet b<*t-

1 Qft S\T?«n ©Ott! ba$

bir 3ur c\abc unb gefebenf, S)n
forberjt biefeö [a t>on mir, »Dejl

bin icl) eingebend

2 SGBctn fenft, als bir, gebort

c* $u ? Sir, meinem ©Ott unb
£errn, iBei) bir nur finbet'?

roabre rub: llnbbu erquidfft ci

gern.

3 @c fei) c£ benn bein eigene

tbum: 2(uf eroia feo e* bein.

Schaff aber, SSater, febaff C5

um, Unb mad) e$ gut unb rein.

4 ©ebeugt ror bir, fühlt's

feine fduilb, Unb feine funbücb-

feit; (äs fleht $u bir um gnab'
unb bnlb, Unb traft 311t b«ltgs
feit.

5 SScrwtrf, »envirf bics fle«

ben niebt ! ©et) mir mit gnabe
nah ! ?Cuf biet) fleht meine 51t*

r-erftebt ; 9Xctn 9Satct bijl bu ja.

C £) ftarfc mir nur felbft ben
mutl), $)ln freubigem pcrtrou'n

?(uf bieb, »nb, meines Stfu btut

SSÄetn ganzes f>cit $u ban'n.

7 <Stef) mir gut roabren beflfes

rung 9Kit beinern geifte ben,

Samtt mir meine b^tligung

Surcb feine fraft gebeib.

8 £i(f, baß td) bir, mein
£ert unb ©Ott, 3m glauben

fifets getreu, Unb tre| ber befen

lift unb fpett 3m guten ftanb*

baft fen.

9 £ttf, \)a$ icb fen im leiben

feft Surcb boffnung unb gc;

,bulb; Sföcin troft, roenn alle$

mieb Perlapt, (gen beinc »aters

bulb!

10 £ttf, boß id) gegen {ebers

monn,3Sem fte($ unb neibe fren,

?(ufricbtig, unb fe tücl td) tann,

3u bienen wittig fer*

11 Jbilf, baß icb wobljutbun

nücb freu', Unb, fern ton racb=

begier, ©clbft meinem feinbe

gern t>et.$eib; Senn bu »etgiebfl

aueb mir.

12 Sieb, ©ctt px ehren fen

mein rühm, Sech fern öen heu*

cbclen, Sannt mein gan^eS chris

ftentbum Sir wohlgefällig fen«

13 SQSeq roelt unb funbe mett

t»on mir! ©Ott ifr es, ®ott allein

SBitt icb mein heqe für unb

für, Tlu* allen fraften tv-cih'n

!

SWel. Wer nttr ben lieben <Eott ic.

IGT tf)?dn ^'AöPf«
1 *J 1+ -V*- lebte imd) wohl

faffen, S©a^ »obre reebte büße

fen, £ilf mir btc fünben ernfiücb
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. Unb laf) micb_ehne hau
(eben beffern ; bie6

allein .Rann ein bauet* Der

büße [enn,

2 Dein ?chn, mein SQlittlct,

fprid)t: tf>u bujje! ^cranbre,

bejite betnen jinn ; JoU beinem
©ort gebeugt ju fujic, Unb biet«

be nicht mehr, rote ^crlun, gin
utenfet), ber feine alte ffinb Kodj
immer nährt unb ret,enb finb't.

3 95e$af)ine nun in bit bic

liebe 3u alle bem, mag fimbe

heitt; Unb feige jebem guten

triebe, Den bir djett gtebt,

burch [einen ©ctft ©cij gegen

(5>ctt nun als fein frnb >Kccbt

n unb recht treu geünnt,
* Dein fremmfam fen fein

heuebamefen, Dein beten nicht

[dbetnfjeiligfeit. siaji au? ben

amiern werfen lefen, £)a\} tu
bein her, ©ort ganj p.enx-ibt.

SSeKbringe nun,n>a$ ©ctt ges

fallt, Unb flieh" bte lüfte biefer

melL
ö grjtatte auch bem naebften

triebe r, 2Bas ihm betrug unb

Ujl entwanbt, 5119t bte ren

bit Dcrfuhrtcn bruber 3u ©Ott

mrücf. SRcid) betne hanb Dem
unterbnuttau ßiebeöoU Shu \n

beut, auch bem feinbe, rochl.

6 ^ief)
1

neib, tvrldumbung

hat' unb lügen. Segehr nicht

was bes ndchften ift. 3eigburdj

ben abfeheu »ot betrugen, Dajj

bu ein freunb ber tuaenb jbifr.

Dies fuchen unb bte fünte

flieh'n ^>ei9t hupe tfmn nad)

(5f)rtfri ftnn.

7 (5»ctt dnbre tu fetbft mein

gemüthe, Unb gieb mir einen

neuen ftnn ; ?Cucb wirf in mir

nach beiner gute 9fced)tfd)affn«

buöc ; nimmbahin, SBaS (unb;

liebes noch an mir Hebt Unb
beinem nullen witerfrrebt.

8 2aö mich's mit aanjetn ernft

bereuen, Day ich mit funben

bid) betrübt; ^aü nr.ch turch

fbtgfamfeit erfreuen, Dich, ber

mir fo oiel gnabe giebt Oaji

mich bas befe ftetS bereu 'n, gin
guter menfeh jehieben* fenn

!

f. Srobc JEmpfiu$uiirjen eines BcFebrten*

fldrt, Unb bes cw'gen (eben*

pferte Durch (ein Mut felbj!

aufgethan. ScfuS nimmt tu
fünber an.

3 SBenn ein febaaf Dcrleren

ift, 3'ucbet es' ein treuer fürte,

SefuS, ber uns nie DergifSt, Su;
cbet treulich bas r-erirrte ; 3cjs

get ihm bie rechte bahn. SefuS
nimmt bte fünber an.

4 kommet alle, femmet ber,

Hemmet ihr betrübten fünber!

3cfus rufet euch/ unb er SRacty

Erdm. \eumeister.

Xbf. "3i(us meine 3uoer(tcJ)t :c.

1QQ ^refuö nimmt bie
*^°* O fünber an! Saat

cceb btefes trefrwert allen, SBeU
che pon ber rechten bahn Xuf
r-erfchnen wegen wallen, jöier

ift, tv-^ jic retten fann : 3e[us

nimmt bte [ünber an.

2 äeincr gnabe unb wir
werth Dennoch hat in feinem

»orte (ür ftcb gnabcnretcl) er?
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am (unter ©ottes ftnfccr. ©tau?
bct es mit) teuft tarau. SfcfuS

nimmt tic füntet an!

5 3d) betrübter femme fjter

Unt benenne meine [unten. £aG',

mein .peilant, mid) bei) Dir

©nat>c ^ur r-ergebung ftnten

!

£>aj) tics mort mid) triften

fann: 2>efus nimmt tt'e (unter

an.

6 9?un ich fyabe guten mutf)

;

©int febon meiner (unten tuclc,

SKac^t toeb tein ocrfobnungSs
Mut, 3)ap id) ihre (afl nicht

fübte, Unt t>erftd)crt fpreeben

fann : 3efu 4o nimmt tic (unter

an.

7 £f?un r-ertammt mein Ijcq

mirf) nid)t. S3MU mtd) tas gefefc

r-erflagen ? £)er mir cinft tas

urtbeit fprtcbt, .pat tie (d)u(ten

abgetragen , 5)ap mtd) nid)tö

Protaminen fann. SefuS nimmt
tic (unter an.

8 3c(us nimmt tic (unter an.

93?id) hat er aud) angenommen
Unt ten Fimmel aufgetban,

£>ap ich feftg $u ihm kommen,
Unt aud) fterbent rühmen fann:

3efuS nimmt tic (unter an

!

SM. "HÜt iTtin\<t)tn müflin frerben :c.

1 QQ 9)Y£ C* wiß ©ctteS
i cJiJ* <4J*J auScrmabtte

5Die er, um tf)r ©Ott 3u ferm,

©elbft su (einen fintern $abltc,

iDcr crlaffnen [durften $cif)n?

(£r erf lart fte für gerechte, 9?cnnt

fte freurite, nicht mehr unechte.

SQBcr fann (ie r-ertammen? (ie?

£>cr gerecht macht, ©Ott ift f)ic

!

2 £ier ift (SbrifhiS, ter ges

ftorben, ßhriftus, ter ermeefet

ift : ©er allein für uns geltet«

•>en Unt für uns ermeefet ift

!

üßaren mir gleich (eine feinte

.paben mir ihn bed) §um freun»

te. 2>cr ,5ur rechten ©ottes fifet,

ÖtcOt uns, unt vertritt uns i|L

3 .Keine freute, ©Ott, fein

leiten, feines menfehen tyratt»

nci) SOifip uns je r-on 3e(u fefeet»

ten, .Keiner fönte (cbmcicbelei)!

©tarfc teiner finter hetzen

,

£)ap (ie meter (ebmaeb nodj

(chmcqen, Sap (ie, treu unt
fromm ,,u ferm, junger, bloß'

unt (chmertt nie fctyeu'n

!

4 jpilf uns allen (tantljaft

giauben ! 2ap nicht leben oter

tot Uns tic tiebe 3>efu rauben,

Nichts t>cn tir uns trennen,

@ott ! Nichts, mic herrlich otet

prächtig, £>tcr f)od) unt grop

unt mächtig, .Oter furd)tbar es

auch fei)/ 9jiacb uns, Scfu, unge-

treu !

5 ','Ulcs fonnen mir entbehren ;

Mangel unt r-ertuft ift Kein,

2ßcnn mir tir nur angeboren,

Unt gcruip (int, tein ga (enn

;

2£Ucs mir)"! tu uns erfc£cn . Unt
mit metchen reid)en (chafeen!

Püffen mir nicht fetig fcim?

2(Uc l)immel, perr, (int tein!

L. A. Gotter

tlßd; frer vorigen UMooie.

^uu » <<& tich mobt (o=

ben OTacbtiger .perr 3ebaoth?
(Sente mir bam Den oben Sei-

nes ©elftes traft, mein ©Ott!

.Denn ich fann mit nichts erreu

eben Seine gnat' unt liebes:

pichen. Saufent, taufcntmal

fei) ^tir, ©roper fonig, tanf

tafür.

2 .perr, entiünte mein 3C»
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muthe, »DoS ict) bcine rounber;

macht, »Deine gnabe, treu unb
göte

(
\-rch erhebe tag unb nacht,

Pen beinen gnabengüffen

nb feele geugen muffen.

&aufenb ::.

3 gßefemutfesscfl muß ich ges

ftefeen: Saglict) häuft (ich frf>utt)

::c ; Tech, [tat! m's ges

riefet >u gehen, uebtf tu lang-

mutfi (inb gctult. 23ater, aüc
trugft tu mich armen 3mmcr
mit jt riei erbarmen! Sau;
fent ic.

4 J(ch ja, wenn id) überlege,

DJiit tuafi lieb unb gütigfeit :l

,

5>u turch fo tuet rounbenvege

SCgicfe geführt bic (cbcnsjcit: 2c
roeijj xch fein jic( ju finten,
s?iccr> tie liefen ju ergrünben

Saufenb je.

5 r•!, $ett, bifi mir nach=

gelaufen, SOcicfe $u reiben aus
ter gtut ; »Denn ta mit ter fän=
ter häufen 3ch nur fuchtc irtuch

gut, .öieSeft tu auf btes mich
achten, gßornad) man $ucrjt feil

trachten. Saufcnb k.
6 D rcic hafr tu meine feele

Stets gefuebt ;u bic ^u äich'n!

»Daf ich nicht mein heil rer;

fehle, 'Bell ich $u ben rounben

Riefen, £ie mich ausgeföhnet
haben, llnt mir fraft ^um (eben

Gaben. Saufenb k.
"
S«i perr, lauter gnab unb

roaferfeeit 3mt rcr tetnem an:

a.eftd)t: £u, tu trittfr heroer

in Efarfeeit, 3n* gereefetigfeit,

j
geriefet ; 8af|cjt uns in beinen

treffen Deine gfit
1

unb alimacht

I inerten. Saufenb :c.

I

8 iBalt mit lieben, halb mi
leiben Äamjt du, £crr, mein
ißjctt ^u mir; Slur mein her;e

, ni bereiten, ©id) ganj -u erge*

ben tir. £aß mein gan$li<fec6

^erlangen ?tur an beinern wil-

len fangen. Saufenb :c.

9 S5Me ein rater nimmt unb
giebet, SHaefebem'S fintern ru|s

ich ijr: <3o hjajt tu mich auch

gcliebct, @ctt, ter tu barmhcr=
$tg btfr, llnbbich meiner nnges

nemrnen , SBÖe'ö auf? aufferfte

,

gefemmen. Saufent :c
•^10 äSater, tu halt mir erweis

get lauter gnab unb gütigfett!

llnt tu haft ju mir geneidet,

Sefu> teine freunbücfefeit! ünb
iburcfe biefej c (Seift ter gnüten,
' Sßcrb' ich ftetS noch, cmgclatcn !

Saufcnb k.
11 Süaufenfcmat fenbirgefuns

igen, £err, mein @ctt, [eich leb;

gefang, »Beil i$> mir bisher

gelungen: ?(ch, lajj meines Ic*

bens gang ferner noch buref)

Scfu leiten, >Jiur gelVn in tic

croigfetten, 5)a rottl id), £eri

für unb für. (Srotg, croig tanftn

bir.

g ^anffagmttj für fcfe (Snabe ber Keftt)tunQ.

David Denicke. i mich mit getult 2c lange ^cit

. iTur^-rfet cüe (Bott :c I getragen ;" Sa ich in mancher

ori-j ^(^asfannichbech Hirt llnt Übertretung lag, Unb
Avil» \a;

fur tanf, D tich, o frommer ©Ott, (iriürnet

tu'rr, tir tafür fagen, 5Daö tu i.'ten tag.
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2 ©ehr c\rc9c lieb' unft gnaft'

(Srnricfcjr ftu mir armen. 3d)

fuhr in bc5f)cit fort, ©u aber

in erbarmen. 3cr> nriberjkebte

ftir, Unt) fchob ftic bujk auf;
©u fetjebeft auf fttc )lraf% Unt)

bemmtejt ii)ren tauf,

3 ©a£ id) nun bin befchrt,

£afi t>u allein »errichtet: ©u
Ijajt ftes fatanfi rcicr) Unt roert"

in mir öernicfytet. £>err, t)cinc

gut' unft treu', Sie an t>ie rools

len reicht, £at auch mein ftei-

nern fycrj ©cbrocfycn unt) er?

roeicht.

4 (gr^ürnen tonnt' icr) fclbft

©td) $roar mit meinen fünften :

©od) tonnt' td) fturd) mid) fclbft

SfZtc^t fttc öcrföfynung finften.

(Sctbfl fallen tonnt' id) rcohl,

Unt) in'ö r>crftcrbcn gch'n : ©od)
tonnt' id) mid) turet) mid) 9?id)t

aufgerichtet fefyn.

5 ^©u (;aft mid) aufgcricbt't

Unt) mir ften rocg gerotefen,

©cn tct> nun roanfteln folL ©as

für fen £crr, geptiefen! ©an?
ftir ! ftaß id) nunmehr ©ic alten

fünften bafc', Unft willig, ohne

furd)t, ©ic toftten werte [afj\

6 ©amit id) aber nid)t ?luf$
neue roiefter falle: ©o gieb mit
fteinen ©eift, fo lang' id) l)iet

nod) roalle : ©er meine febroad)*

beit ftärC Unft ftarinn mächtig

fet), Unft mein gemüthe ftctö 3u
fteinem ftienft erneu'! *

7 2(cb leit' unft führe mid),

©o lang id) leb' auf erften ; £aß

mid) nkbt ohne ftid), ©itrd)

mid) gcfüf)ret werften ! Süfyr'

ich nüch ohne ftid) : €>0 werft

ich halft verführt. SBcnn ftu

mich fclber fufjtjt,&W ich/ n>a$

mir gebührt.

9 £) ©Ott, ftu greper ©Ott!

.0 äJatcr, hör' mein flehen ! £5

3efu, ©ottc* ©obn, £aji fteinc

traft mich fefjen! D it-crtber

hcil'gcr ©eift, Seegier mich alle«

^cit ; ©aß ich ftir ftienc hier Unft

ftort in enrigtett.

SSon ben ©nabensSöofyl t f)a ten.

1. 93on ber 9veu)tferttgung.

a. Ueberljaupr.

fßUl. © <5ott fcu frommer (5ott jc.

äU^* ?£l> btoftcö her*,

©ich angften unft »erjagen

,

©aß fteinc fünften ftich £>hn'

unterlaß oerftagen, Unft ftrücfen

ftich fo fehler, ÄtS eine centner;

ta|l: @o, ftaß ftu feine ruh' £>or
ihrer menge ha)l?

2 3mar billig mußt ftu ftit

©a? tofte^urthcil fprechen. ©u
baft's mit ©Ott r-erfterbt: 23or

ftem ifi ftein »erbrochen, ©ein
falfch unft befer grünt) ©nt&ccfi

unft offenbar, ©u (jaft ben toft

yerftient ; ©öS i)l, ach ! allju*

\vat)v.

3 jßcrftammft ftu ftich nun
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fclbft: 2c hat (rocrfann es ra\-

l'en?) SDoco ©ett ba$ tbcurc

wert J)tr offenbaren (äffen

«

£>ab\ fc gcrmti unt ix>abr Als
tu ein [unter bift, ?luch 3cfus
tut 311 out Auf erben frommen
tu.

1 »Der bot ficb fclbei tar,

£>cilfcmincn >u erfüllen, 2£as
uns unmöglich mar J805 tem
rerteunen mitten, .Ter envas

gut's 511 tbun Oiicht lull noch

träft* hat. vvr trug gefefs unt
fluch ?(n anner [unter ftatt.

5 2L*ir (int, tureb fein rcr;

tienft, Nunmehr aus lauter gna=

ten, Dbn' unfer avrf, gerecht:

Sc, fcafj nun unfer febaten,

ClBtc bof er immer fe», Uns
nicht mcf)r Bettuch ift; SScil

SefuS unfre fcbult 5)urd) feinen

tct> gebüßt.

6 SBoblan! fc tre^* icr> nun
SDer hell* unt ir>rerf flammen.
SSillft tu, mein bcr$, tieb Rietet)

ä?ell jwetfelmutf) oerbammen:
(So ift ©ctt, teilen mert gjiir

fclchen trefr Derfprid)t» SBtef grof;

fer tech als tu : (£-r taufebt unt»

laßt mich, nicht.

7 2aß mich nur teinen ©eifr,

p mein ©rtefer ftarlcn ; £>aß

ich, tir tanfbar fen! £cr tu
wn tetten roerfen 972icr> erft gc=

reinigt r>aft. Durch tein fo tbeu?

res Mut, 2Ccf) mache fernerhin

SSJlitf) heilig, rein unt gut!

8 Baß teine gnatenfraft (Stets

ftegreieb in mir lampfen, Den
fatan, roclt unt fteifcb, Unt alles

Das $u teunpfen, 2£cs meine
fecl' berriegt ! (£6 berrfebe nie

fortbin 2)te füntc mehr in mir,
©er ich, gejterben. bin !

14

.Viel. Silo tTtcnfVbcii nwflln flerben,ic.

OH ** (e>;cbcrfer aller m-cn-
£i\JO* ^fehenfinter,©»*
ßcr Siebter aller »elf! Sieb,
hie mirt ein armer (unter,

perr, r>er tein geriebt gefreut,

©er in fönten ift gehören, Dei
tein cbenbilt oerloren, Ter mit

(afrern ftcb befleckt, Der in tie-

fen febutten fteeft.

2 jJRetn ermacbenteS" geroifTen,

Deine jtrafgercebtigteit, ©ein
gefeß, tas leb griffen, Dicbft

tem' fatan ftcb'n bereit Steine

feele $u rcrflagcn: 3d) roeiß

nichts" tarauf m fagen : Denn
tcr $cuge gtebt ftcb an, Der ge?

feh'n, roas icb getban.

3 Jßehc mir! icb muß rerter;

ben; 3cb feb' ntebts als bellen;

pein. frecher fünter, tu mußt
frerben: SGBirt) mein jtrenge*

urtbeit fepn. (5$ erbittert meine

fecle 33 or te$ offnen abgrunts

hebte; ©s erfrarret geift unt
blut 23er tcr cro'aen flammen
Qlut.

4 Doch ©Ott lob ! tie furcht

r-crfcbnnnbct , 2£ctl ein bürg*

in's mittel tritt, 2Bcil ftcb ein

Vertreter fintet, ©er für ten

r-crilagten bitt't. D beglucfte,

tbcurc frunten! ©ettes (Sohn

bat feine bunten Unt fein blu*

tig's lefegelt deinem Richtet

targcftellt.

5 dichter! ftehe meinen bür:

gen; (Siehe tie bc$ahlung an!
Dicfer ließ ffit mich fieb roürgcn,

Dtcfcr bat genug getban. Der
hat tein gefef erfüllet, Der bat

teinen ^ern gcftillet. ^err, icb

9taube : ftcb mir ber; ; (Sprich
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ron [traf unb fcbutb und)

frei)

!

6 ?(d) tva5 büV id)? gnabc

!

gnabe ! (Snabc fcballct in mein
übr: 7fd> mid) fünbenwunn,
mich mabe , £>cbt ein fänftcr

^ug emper. ©ottfpriebt: fünber,

du fellft leben! 5)etne fcbutb ift

bir »ergeben ; <Sc» getroft/ mein
lieber fobn! Actum 311 meinem
gnabenthren.

7 <Scf)t, wie fid) ber abgrunb
fcblicpcf, @ef)t; wie fid) ber

bimmcl freut! 5)q bog Mut beS

ßammcö flieget, 25a mid) Die

gcrccbtigfcit Des »ettfemmnen
SÄitttcrS beeret. 2ßcr tft, ber

mid) ferner fehteefet ? 2Bcr ift,

ber fid) an mid) wagt, Unb ein

btmmeterinb r-errtagt?

8 Siebter , ber mid) (esgefpre?

eben ; 93ater, ber mid) järtltd)

liebt ! Mittler, ber, roaS id) öcts

broeben Unb geraubt, ©ott wie;

ber giebt! ©eift, ber mir ben

glauben fd)cnfet, £)cr mid) in

ben Mittler fenfet! ©Ott ber

gnaben, bir fei) rühm, Unb mein
!)cr$ bein eigentbum

!

9 2aj5 mid) nun bic fünbe

Haffen, Die bas f)cr^ mit angft

befebwert: 2a0 mid) aüe? unter;

taffen, SÜßaS ben neuen frieben

frort: 9£cin'gc täglich mein gc;

wiffen, Caf) mid) eifrig ferm bc-

fltffcn, 9)?it ocrlaugnung biefer

weit, £)a6 ^u tl)un, waö bir gc?

fallt

!

J. G. W. Forstmann

93M. Wer nur ben liebvti (Bort ic.

OA/j $)["* anaben fett ich
ÄV/ * *-* feiig werben, Unb

nicht burd) meiner werfe wertb.

ffiöetcl) Ijeit, bau <35ctt mid) febon

auf erben $Är feiner gnabe tinb

evflärt! «Durch meinen .peilanb

fett id) rein, 21 uö gnaben ewig

fetig fenn.

2 ;>(u* gnaben ! benn wir
rann r-erbienen, SBaS fünbetn

©cttcS <Sül)n erwarb , 706 et

für ©ottee rühm, unb^ ihnen

3um beften, $ur ••-erfübnung

ftarb? Sttabm er nicht aller fun--

ben febutb 2fuf f;d) allein, unb
blü6 au* bulb?

3 2(us gnaben trug er ja auf
erben £>cr ttrafen ©orte» ganje

laß. 9£a* trieb ihn, menfd)!

bein freunb^u werben? Sprich,

ma* bu bieb 311 rühmen f)a|t?

©rächt' er ftd) nicht $um üpfer

bar, ?(t6ieber ©ettc* feint» nüd)

war?
4 ?(u* gnaben tbat er'r; freut

euch, funber! üßenn ihr nur
wahre bujje tbut, Unb glaubt,

fü fenb ihr ©ottes finber, 3bm
wüblgefällig burd) fein Mut.

SBclcb heil, bog ©Ott nur geben

fann! 2(u* gnaben nimmt er

funber an

!

5 2(u$ gnaben ! aber funber,

böte £>id) r-er bem mißbrauch
feiner bulb, Unb häufe nicht,

weit feine gute ©e wuRberucB
ift, fcbutb auf fcbuib; SDenn wer

auf fie gu frer-eln wagt, bem ift

ihr treft unb heil »erjagt

6 ©rgretf mich benn mit ra=

terarmen, ©ctt ! rette mich ! gieb

qlaubcn, gieb ?(ucb heiligfeit

Durch bein erbarmen, 3u allen

pflichten traft unb trieb £a|j

meine feetc bir getreu 3m glau«

ben bis jum tebe fct> 3
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7 Xu5 gnaben hilf nur tuu 6 Hus gnaben etnfl r-on tu
gen, ftreiten, Unf öberroinben, erleben 3" feinen himmcl mill

tritt ()cr$u, ©enn meine matten ich bann OJitt allen heiligen bid)

fiiüe gleiten, Unb teefe meine leben, 0}iehr, alS ich biet) hier

mangel ui ; .renn bu belebnfr ptetfen fann. Dann bin ich

bem glauben auch £>ct gnabe gan$ gerecht unb rein, Unb ewig

reblidjen gebremeb. Ifeftg, cruig beim

0. Anlegte ber

RH. ttlrin fersen? 3*fu, meine :c.

£)A K C> was tjl baS für
&KJO. **/ (jcrttttftfetf, 3u
bet mir ftnb gekommen, S>a|y

tu A?etu uns in btefer $rit 3u
fintern angenommen! äßirfinb

öfcgangücfccr otä taub, SGBir

nnt geringer als bet ftaub, Unb
(int tc;h fo geehvet.

i od), td) mity mich befenbcrS

biet Sßer feinem throne biegen.

Urs war nichts, als nur fünf in

mir, 3eb feilt' im tote liegen:

Unb bu fprad)ft mich r-on allem

los, pa naf)mjt mid) auf in bei?

neu fcfyees, 3u beinern ftnt) unb
erben.

3 Sonjt tonnt' ich nicht tas:

2Cbba! fchreiyn Unb tief) ben

SSater nennen. Dcd) btang bei

glauben? fraft berein; 3d) lern;

te biet) ernennen ; 2tf) hielt mich

gläubig ju bem Sehn : .Sa fam
ein bltdf oon feinem thron, Der
mid) fremuutrjig machte.

4 $ch bin burd) (Sbrifrum

nuc-gci'ehnt, Der tas fjefe§ er;

füllet, Die ftraf ift retiig abge?

lehnt Unb aller jern geftittet

Gr warb ein fneebt ; unb ich, ein

ftnb: SBie siel an ihn nur

»laubig nnt, ?int ©ctteö Ein*

bet »erben.
5 Du fteb.fr mid) auch, in $r)rU

Xcd;tferHrjutttj.

ifto an SjJlit hclben satcraugen.

SDltt heil ha|t tu mich angetrjan

;

Oiun fann ich wr Dir taugen

;

SRun fag' tdj immer ebne febeu,

£>&} ®ctt mein gelber Sßatet

fet». D was ift bai für gnate

!

6 ©te nicht? ift mir tas gu*

ter weit, 93ernad) fo fiele retls

nen! >Da ja mein glaube mad)t

erhalt, 9#ich OottC5 ftnb $u

nennen. Denn bift tu mein,

unb ich bin fein; (So ift mit

tit auch alle» mein, SSas id),

tein ftnb, nur brauche.

7 £) (Sett, wie leb' unb pretf

ich bid) ^ür felche hohe gnabc?
üiun liebeft nnt erböhft tu mich

3m allerbechften grate. Denn
was fann wef)( an glan$ unb
fchein 9iech herrlicher unb fd)C?

ner femt, diz ©ettes finb $u

werben ?

8 £BaS ift, baS mir nun fd)a*

ten fann, 9Bie fchätlich c$ gc*

fehienen ? 3d) feh' es als baö

meine an ; (£s muß $um beften

bienen. Stellt ftd) gleich man;
|che bjntrnng ein : ©6 muß mir
'

alles ^nuglicb feon, 2Bie in>'S

rennetben habe.

9 9?un fann ich oJ;ne fergen

ftchn,3a rexbt im glauben leben.

G5etreft tureb jett unb alter

gehn: Du wirft mir alles ges
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ben. 3>d) fann burd) beinen lie?

bcn ©ebn, ?(ls Einfe $u beinern

gnabcnthrcn, 3u allen getten

nahen.

10 «Beim nur waS fehlt, fc

fag* tcb's bir: Dann fann mir
gar ntd)t$ fehlen. Sßehn mich
was trifft: fc hUfjr Du mir, 3d)
Darf mid) gar nid)t quälen. Du,
Sßater, weifh ja, waSitd) brauch

;

Unb bin id) Einb, fe erb
1

icb'S

auch, : 3d) bleib' in Deinen ijans

bcn.

C. F. Geliert.

SWel. 3Rommt t>er 3U mir, fprtdjtjc.

90ß (^>° ^ff ich benn
&\j\j+ vj mit^em mut()

Huf ©ottes gnab' unb (Shrtfti

blut *, 3d) hoff ein ewig leben.

(5r, ©ett mein £>atcr, ber t>er;

wf)t, £at mir baS tcd)t ber

feltgreit 3n feinem (Sohn gege;

bcn.

2 &err, meld) ein unaußs
fprcchüd) lieil, 2(n bir, an bei;

ner gnabe thett, Shcil an bem
f)immel Ijabcn; 3m Ijer^en

burcl) ben glauben rein, Dich
lieben, unb oerfid>ert fcon SSon'

betnes gciftcS gaben!

3 «Dein wert, bas wert ber

fcligtat, W&'ivtt göttliche $ufrtc;

benheit, SBcnn wir es treu bc;

wahren. (5s fpriebt uns troft

m leiben $u, «3crfu0et unS bcS

bcnS ruf), Unb jtarEt uns in

gefaxten.

4 ©rbaltc mir, o £err, mein
hört, Den glauben an bein gotts

lieh wort, Um bcineS namcnS
willen ; ?ap ihn mein lid)t auf
erben fenn, 3'bn täglich mehr
mein berj erneu'n/unb nud)
mit trcfl erfüllen!

Johanrj Kist.

:l\\i. 21tte U?er.fa>n minfcn fterben, :i.

907 &reu ' fcicf),angft»^u • 13 lichevgeroiffen;

(Scn pergnugt unb gute« mut()S

!

Denn bie hanbfebrift xffe ^errifs

fen; Sein (Srrpfer tf)ut bir

gut'S. Saß bein trauten; lajÜ

bein meinen ; ©Ott laut gnabe

bir crfd)einen : Du bifi frei)

unb fettfi allein ©eines 3cfu
eigen fenn.

2 3n>ar tut) brueften beine

fünben, (Sie ermeeften angft unb
fehmerj . SRtemarib rennte bicr>

»erbinben, DJiemnnb ftärfte btd),

mein (jrr$! 3Scn Der fünbe fernes

reu (trafen .Kennte niemanb ret=

tung fdbaffen : Doch bein 3>*fu|

feilte bid), Unb nahm alle [traf

auf fiel).

3 (Sr, erfüllt ber h eile flam*

men, Durch bie fünbe ange;

,$ünb't ; @ctt ivttl bid) nun nid)t

tjerbammen , 3ft nun öcitcrltdj

gefinnt, SBill, um feines <Sel)=

nes willen, ?(n bir nid)t ben

flud) erfüllen, Den bein abfall

bed) »erbtent ; (So wirft bu mit

©ctt verfübnt.

4 Breuer Scfu, troft unb leben

deiner feelc befres tf)cil! Du
btjVS, ber mir ruf)' gegeben,

Der mein gan, verlornes b^il

(Samt bem fegen mieber brachte.

•*pilf, ba$ td) nichts ()6t)cr achte

Üöcbcr hier noch ewig bort, ?lls

bich, o mein fd)ti£ unb hört!

5 Stimm mein alles, waß ich

habe, 9?imm es, .v>err! fiir bei;

ne treu', Sjt's bod) bein gefchenf

unb gäbe; $tlf mir, bap ich

banfbar fei\ Richte ftnnen unb
gemüthe ?luf ben rcid)tt)um bei»
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ner gute] »Daß mir beine huib

nnb treu' 3mmet im gebadfrtniji

fei\

6 jpilf, baß ich bie^ fünbc
metbe, .ptlf, ta9 feine befc lufr,

Meine macht mich Den bir fdjci«

be, rjajj mid) ftets mit treuer

btuft&ctt! auf beuten wegen
bleiben, »Deinen @ei(i mich Va=

|H treiben, &i>as bit, .peilanb!

weht gefällt, 3Jhd) in beinern

bienfl erhalt!

7 jperr! id) will für biefe

aüte, gffit fc theure gnab unt)

julb, Stets mit banfenbem ge;

mütbe «Beine pflichten, meine
fcbulb iDtr, mein „peilanb ! gern

entrichten, Di ich t? feil meinen
fchluVernichten; Du fcllfr ewig
unb allein deines f)er,jenS freu*

be fenn.

J. Eus. Schmidt.

Biet. VOit fdiön leud;t't unt ber :c.

20s. 9ßu
f?SBf

p
©ctt, fehen in bet pdlfungsjctt,

(Setbft unter *>ie( befebwerben',

SBenn unfet her} [ich Mr er;

giebt, llnb Sefunvjeincn 4öct?

tanb liebt ! Sied) großer wirb fie

werben ! Scncn Sbränen, 3« J

nen plagen, Sie mir tragen,

J8i* wir fd)ctben, feigen einft

bes f)immels freuben.

2 £) wie erhaben ifr bafi red)t,

Das bu uns giebft, ©Ott, bein

aefcblecbt, llnb bunbesbclf $u

peiffen ! SBeig bir ifr unfet Paters

(anb ; llnb wer will beiner ftar;

Iren f)anb,?(llmacht'gct,un5~ ents

ctiffen ? SEBcnn wir ©leid) biet

SOtfiifen ftreiten, llnb $u weiten

©cbmad) uns ftnben, £ilfft bu

önS t>t6) überwinben.
U •

3 Du beefeft unfre fchulben ,u,

(?cbenf)T unfern feelen wal)re

ruh, llnb ftörfeft uns mit freu«

be. Sein Stohn ift unfet baupt
unb rühm; SBtt fein crfaufteS

eigenthum, llnb fchaafe feinet

meibe. ©utes SftutbcS <Sinb

auf erben 3n befchwerben Unfre

feelen, „perr, was fann bei) bii

uns felilen?

4 3war wafyrcnb unfrer le-

bcns.jeit bleibt wahrer c&ttjten

hcrtlichr'cit Verbergen r)ter auf
erben: Dcd) wirb fie etnft ror

aller weit, SSann Sefitfi fein ge-

riefte hält, ©eoffenbaret werben.
?(lsbann ©iefjt man 3bn mit
fronen Uns belohnen, Unb mit
ehren ßüx fein treues seif er*

flären.

5 2Bie groß ifr bann ber cfyrts

ften cuücf, ©ett, wenn fie mit
rerflartem blief Dein ant(i£

ewig feheti ! ©ieb, ba$ es uns
por äugen fei), Damit wir, .perr,

bir ewig treu, 3m glauben feft

befielen. tfmen ! Anten ! (Swig's

leben SBirfr bu geben Deinen
lieben SGBelcfyc bier getreu ge=

blieben.

Pau! Gerhard.

2JM. tt?ie foü id) Md) empfangen :c.

ZA3XJ+ ^} |-c trctc (55tctcb als

(es wiber mid) : (So oft id> ruf
unb bete, 2£etd)t alles hintet

fid). ${[& id) bas .paupt $um
freunbe, Unb liebet mid) mein
©Ott; Sßas febabet mir bet

feinbe Unb wibetfad)er fpett?

2 3cb roeip unb glaub' csfejie,

Unb rüh,m' es cl)ne febeu, &aii

©Ott ber nochfi' unb befre, 9}?cin

freunb unb oatet fei). C£t witb
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in allen fallen 3u meiner web-

ten fteh'n: (£t beimpfet frurtn

unb weilen, Unb ix^t mich nicht

öctgeh'ft.

3 Der grunb, worauf tcf>

baue, 3ft Sbriftu^ unb fein

Hut; ;sn th.m, pcm ich vertraue,

5'tnb' ich bas wahre gut. ?Cn

mir unt) meinem leben 3)1

ntdjtS ber liebe wertb. : 5öaS

(SfyrifhiS mir gegeben, Sßirb

nur mit recht verehrt.

4 (£-r ift mir rühm unb ehre,

<5r ift mir gtang unt) licht.

2Öenn er nicht für mich wäre,

SBcftünb' ich fünber nicht 23or

beinern richterfiße, SBcnn fcu, c

£ochfter, einft 9Eit benner unt)

mit bliöc (Selbft $um gericht

erfcheinft.

5 Sech ScfuS bat fein leben,

3ur titgung meiner fcbulb, ?(m

freuj babin gegeben ; £) wun=
bcrvelle (ju(b! (Sie macht, bafi ich

mich freue Söftt uncrfchrecEnem

muth/ Unt) fein geriebt mehr
fcheuc, äßic fonft ein fünber

thut.

6 Nichts, nicht? rann mich

verbammen : ©enn SefuS ftarb

für mich; Sie hell' unb
#
if>re

flammen (Sinb mir nicht fürch-

terlich. .51 ein urtheil fann mich

fehreefen ; Nichts ift, was mich

betrübt, Senn GbriftuS will

mich beeren, 2Ban .peilanb, ber

mich liebt.

7 ©ein ©eift wohnt mir im

bergen, Regieret meinen finn

(Stillt aile meine fcbmeqen
Diimmt [eben fummer hin;
(Sein werf tfijjt er gebeten,
Sas er in mir aetl)än, Unb
hilft mir: 93ater ! fchrenen, (Sc

lang ich immer fann.

8 (Sr rufet meinem aeift*

SCRanch fite teoftwort 511, SBii

©Ott bem hülfe leifte, Sei bei

ihm fuchet ruh; Unb bem, bet

ihm vertrauet, Sem geigt ei

©etteS ftabt,5ßo unfer hetj einfr

fchauet, 2ßaS es gegtaubet hat.

9 Sa, tci ift auch mein erbe,

2Bic mir fein wert verfvriebt:

SBenn ich gleich fall' unb fterbc,

gallt bech mein himmel nicht.

9Äetn Scfus hilft mir ringen,

Unb muß ich manche jett 93?it

weinen hier verbringen, Sßcxi

ffipt er mir mein leib.

10 .Rein fcfytncw unb feine

freuben, Sticht macht, noch htm
(ichfeit, .Rein lieben unb fein

leiben, ütticht angft, gefahr unb
ftreit, 9iid)tS was wir benfen

fennen, (So grofi es immer fen,

(Soll mich von 3efu trennen:

3cl> bleib ihm ewig treu.

11 9J?em her? i)l voller freu?

tc, llnbfann nid)t traurig fevn

:

3ch weif* von feinem- leibe

,

<Seh/ lauter fonnenfehein. Sie
fonne, bie mir lachet, SBift bu,

.perr Sefu Ghrift, Unb wa$
mich fingeub machet, 3>ft, waä
im himmel ift.

2. Von Ott 3eiU0un0.

iUltl W«rt< munter, mein ©emütbe.

OIA f$V te? benfen, gutes

bichten, 3ft, was

©ottes gnabc fchafft. SSir felbfl

fennenS nicht verrichten: Senn
uns mangelt tujr unb traft 9So
nicht ©ottes gütiafeit £u'iu
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gnab unb traft »erteilt*, Sßers

Ben wir mit unfetm {innen

SÄte, was haiig ift, beginnen.

~ 93cn natut finb btc gebans

fen Sünblid) unb roll miffc=

that, deichen ftünblid) aus ben

fehranfen, DU ©Ott rorgcfcbricj

ben bat. Unit* f)cr,ca i"i n t> ein

queiT, Äug bem, weit er fclbft

nicht hell, dluz ein arges benfen

flicyct, Unb fid), ftromen glcid),

ergießet.

3 Denn bte angeberne fünbc

45> at uns, (aber! fc rerberbt,

2)a§ fegar bem flcinftcn finbc

»Dieje unart angeerbt, 5)ap es,

ren ber iugenb auf Durch ben
ganjen lebcnslauf, Sünblicbc
gebanfen heget, llnb fiel) bofes

in ihm reget.

4 ?(ber ©ottes raterliebe

9ttad)t, ba9 bic gebauten rein,

llnb bic r-ormals argen triebe

©ut, unb ihm gefallig fenn. (Sr

ermuntert unfern fmn, Stimmt
bic bosheit ?cn uns hin, &tdv
aet turet) feine gute £cq, ge;

banfen unb gemutfyc.

5 ?{uch tag frech unb fiebern

herben.Klopft ber ©eift ber gna;

ten an, 2>ajj man anbacht, reu

unb fchmeqen 3n bcnfclben fün;

ben tann: %a, roenn ©ottes

gnabenlicht Durd) bic fünftw
i'eele bricht; £ann es auch, bic

befen lenfen , 5)ap ftc rein unb
heilig benfen.

6 oftmals benft ein miffetfjas

tcr: 2fdi ! tvus hab' ich
#
bccb

getfjan! 2(d) ! midj frechen übet:

treter jttaget hell' unb l)im:nc(

an. SDiefefi anrfet (fettes ©eift,

©et ihm fein ivrbcrbcn rccif't,

Der ihn null tureb feiet) bemü-
hen £?cn ben fünben $u ftd)

Rieben.

!
7 TCbet ach, roie gar gcfd)it>tn=

be 3ft bics benfen »tebet bin!
'

3S>ie ber raud) im ftarfen min«
'be, ©o »erfliegt es aus bem
!ftnn. Die gebauten geh'n r-or;

;ben, Unbfaum iftbie feele feen:

©0 fuerjt fie im rceltgaümmcl
iSSiebcr freube, ruf) unb l)ims

! mcl.

\
8 Spurt man nun ben freeben

funbern Schon gar oft bes £ed)£
freu hanb: 9Bie vielmehr roirb

\ feinen finbern Seiner roirfung

;

traft befannt. Sie mad)t i()rc

benen rein, £>a£ fie ©Ott gefjeU

; (igt feim, ®av fie ihm gefällig

benfen, Unb fiel) ren ber erbe

lenfen.

I 9 3roar ein (Ebrift muß oft;

mals flagen : SBofi ich nicht null

bent ich. bod). Sünblicbc gebans

jfen plagen 3bn, als ein be;

: fcf)rocr(id) ied). Doch, er »eijj,

©Ott (te()t il)m bei): Darum
jtampfet er getreu, Jporft unb
; fleht, bat ©ott ihn lenfe, £a$
|

er gottgefällig bente.

:

10 9ain mein ©ott unb treuer

ijßatcr, Zeitige mir beij unö
Ifinn: Sei) bu belfer unb bera;

I ther, s&o ich fclbft nicht tücbtig

bin ! 9)?ad)c bic gebauten rem

;

'©teb mirfelbfr folch beuten ein,

I

£)a% ich immer ebriftlid) roalle,

iUnb bic allzeit roctylgefaUc l
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a Ettte um $ciUgiing.

iSltl "Hue meine* ^vrjenegtunb :c.

^U
;
^ ben, ©elbfijian*

btgpö fyocbftcS ©ut, Scn n/tr

jum Skatet baben, Scr lauter

gute* tf)ut! 2)u urfprung alle*

liebt* ! »8on bir muß beinen

frommen 3a alles gute fem:
tuen : SBit feiber fya&eti nidjtö.

2 ßaß mein gebet tief) rubren,
Sa? angefangne werf 3n mir
fluejb JU ucllfübren Surd) betnes

©elftes ftart': ?(uf ta{) id) lau;

ter fco, $cjt in ber roabrbeit

beiner liebe 9J?ein tob gcroib»

met feo : £crr, bleibe lebenslang
2fud) mitten in bem leibe, 9)?ein

rubm unb meine freubc, Wlcin
pfalm unb lobgefcng!

7 2ßir armen pilgcr trallen

£icr als in trüber nacl)t: 2(d)

bilf, baji roir nicl)t fallen ; £ab
immer auf uns ad)t! 21>enn id)

im ftraucbcln bin; &alt mid) in
beinen fdjranfcn : Sßenn meine
tritte njonfen: (So gieb mid)
ntd)t baf)in !

8 ©teö, baj} id) wie bie müben,
(Stuft fonft entfd)lafen mag

ftebe, 3m roanbel richtig gcfyc
|

(Srnxcfc mid) $um frieben 2Tn

Unb ebne ()cud)clci\

3 ©icb, bafj id) roclt unb
[ünbe, Unb fatanS mad)t unb
Itft, Siwb btd), $ixt, über^

unnbc, ©er bu mein Reifer bift

!

©icb, tau id) ritterlid) Um jene

frone ringe, Unb mir ber fieg

gelinge : Senn alle? Iommt
bitrd) btd).

4 (5)ieb mir ben ©eift ber tic;

be, Scr fanftmutb unb ber bulb,

•Den ©ci)T ber bemutbstrtcbe,

Scr ftarfc, ber gebulb; »Den

©eiji, ber mid) ciitjunb', Saß
id) recht finblid) bete, Scn
©cift, ber mid) vertrete, Safi

id) erl)crung ftnt>\

5 G3ieb, Dö0 id) beinen willen

93cn fyerjen gerne tbu'; Senn
tiefen i\\ erfüllen ©ringt wahre
fcclenrub. @ieb, ta$ mid) beinc

traft (?tets jtarfe, traft'ge, grün;

be. JBis id) bas (eben finbe,

SaS 3£|""$ mit tvrfcbafft.

6 (Sntumbc meine triebe, Saß
tfjne l)eud)elei), 9?ur bir unb

212. jp

betnem jungften tag! Warf)
mid) im bimmcl frei)! <Sd)cnf
mir, c tebensfenne 2£uf croig

beinc wonnc ! 3a ! eS gefd)el)c

fo!

Joh. Scheffler.

SWel. © (5ott tu frommer ©ott :c.

erjallcrliebfler

©ctt! Scrbu
mir biefcs leben, 2eib, feelc unb
fernunft ?lus gnaben l)afr gcp.es

ben, Regiere ferner mich Surd)
beinen guten ©ci)T, Saß er in
allem thun SOiir traft unb bei)s

)ianb IcijT.

2 j£>itf,ba$ id) allezeit ScS
flcifd)cS lüfte meibe, hingegen
emftglid) Se6 geifte* merfe treis

bc, Unb gute ritterfebaft ÄuSa
übe, aud) baben 3n beffnung
immer ftarf Unb feft gegrünbet

fen.

3 ©ieb, t>a$ id) alz ein chrift,

9Bic Gbrifht*/ mich bezeige

,

Unb meine efyren ftete 3u fein«
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lebte neige, 3m glauben ftarfe

mich, ?aü ich ber argen mit,
9Itcf)t folge, wenn fte mid) 85en
beinern wott abgilt.

4 Gntjünbe bu mein her$,

?)iit beutet »öftren liebe, unb
ateb, tau ich $u gleich 2(m nach,;

ften lieb« übe. Verleihe mit
gebutb,3Benn rrubfal bricht lvr=

ein, Unb hilf, top id) im glücf

Dcmütbig mege fenn.

5 Verleihe, Tay ich ftets «Hoch

beinern reiche ringe, ?(uf ta$
bein fegen fid) 3u mir herunter

bringe : 9£er nach bem einigen

2>or allen bingen tracht't, 3)ct

wirb auch roebl mit bem, ?l£a?

Seitlich ifr, bebacht.

6 $äf, falfchhcit, übermuth,
Hut heuchelet tarneben, £a£ ja

an mir nicht fem, 2>n meinem
ganzen leben: 2i[r, unrecht, fre;

r-el, gei, Unb unbarmberjigfeit

Sei) ferne roea. ren mir, £) ®ctt

!

ju aller jett.

7 sjEit beiner rechten l)anfc,

£err, wolleftbu mich leiten, Unb
fehlen tag unb nacht, 2)ap mei?
ne tritt' nicht gleiten: Du wcU
Irft meine bürg Unb fcbu$ in no-

tfjcn fern, SBenn ich in meinem
amt 2Cusgcrie ober ein.

8 3ule§t crlofe mich 2?on aU
lern freu, unb leiben , Unb
wenn ich feil einmal SSen biefer

weit abfeheiben, @c flehte bu mir
bet) 93?tt beiner gnabenbanb,
Unb führe mich 6inauf 3n'S
rcd)te r>atcrlanb.

J. Hermann.

2M. U?38 mein Sott tvitl je.

Ol Q fylf mir, meinÄ10t *V@ett! hilf, tau
nad) btr ä3cn &cr$cn mid) »et«

lange, unb ich tich luche mit

begter, SGBcnn mir wirb anaft

unb bange: Verleib' ta\i td)

mit freuben bich 3n meiner

angfi balb nnbc ; ©icb mir ben
nun, bafj td) fortbin OJccib' alle

fd)anb unb funbe.
2 jöitf, tau ich unter reu unt

jfebmer, JDtd), Sefu, brunftig

|fud)C, iinb tau mein fchmer be;

labnes her* -Den füntcngrcu'l

ivrfluchc, 2)a9 ich öot btr jtets

für unb für Die fünbe recht be=

weine, Unb in bem blut, ba*
mir $u gut i8ergof[en, rein cn
fcheine.

3 Die luü be* flctfcbc? beimpf

in mir, 3)a|j fie nicht übers

winbe, fficchtfehaffne lieb' unb
luft ju bir Durch beuten ®ctft
an^ünbe, Daß ich in neth, bis

in ben tcb, Dich unb bein wert
befennc, £a\; feine freub' noch

traurigfett ffiltäi wn bei wa Ijr*

hett trenne.

4 93ebüte mich r-cr *orn unb
neib, jpilf, ta$ ich gern vergebe,

Unb in ber fuqen lebcnsjeit 3n
wahrer bemuth lebe: 3£aö
noch r-cn fünb' fid) in mir
finb't, Da6 wollen

1

bu ausfegen

;

8afj allezeit treft, frieb* unb
freub' Sich in mir armen regen.

5 T"c\\ glauben ftctrf, tie (tob*

erhalt. Die fjeffnung mache feile,

Dop ich t»cn bir nicht wanfe
balb, SBeftanbtgfcit tft'S befror

Den munb bewahr', ta% nicht

gefahr Durch ihn mir werb'
erwectet; (Speif ab ben leib,

bech tau er bleib' (Stets rein

unb unbeflecfet.

G (y-Äcb , ba& ich treu unb
fleißig fen, 3n bem, iva* mir
gebühret, Durch ebraei^ jtcl}

unb heuchelet) 9iid)t werb' aufs
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neu »erführet; Seicbtferttgfctt,

ba£, ^nnf unb nett) &afj in mir
nicht t>ctblc%n, öScrftecftcn finn

unt» bicfcssgcnnnn SBellft ferne

Dort mir treiben.

7 £ilf, bafj ich feige treuem
rati), Unt t>cn bem irrtbum
trete : Den armen helfe mit ber

tbat, ßur freunb unt» fetnb ftctS

bete ; Dien' jebermann, fc üiel

ich fann ; £>n6 bofe fyaft' unt
meibe, 9?acb beinern wert, o

f)ccf)jtct bort! 53iö ich oon bin*
nen fdjetbc.

Ludwig A. Gotter.

iüicl: ^err dln'ifr, &ec ein'ge (Sott. ic.

9! 1 zt fv rr 3tfu> gruben*

hafte* lebenslicbt! 2a& lebeh,

liebt unt) roonnc 9)iein bietet

angefleht, 9iQcb beiner gnab' err

freuen, Unb meinen geift er;

neuen: 9Mn ©Ott/ »erfog*

mir's nid)t!

2 SScrgicb mir meine fünben,
Itnb mirf fte hinter bieb ; 8a&
ollen $ern rerfebroinben , Unt>

hilf mir gnabtgtid): £a£ beine

fricbcASgabcn 9föetri arme* fjcr.jc

laben: 2t cb £crr, erl)6rc mich!

3 Vertreib au$ meiner feele

£>e$ eilten 2(bams finn, ©teb,
bop ich btd) erroaf)(e , Hub ich

mich künftighin 3u teinem

btenji ergebe, llnb bir ju ehren

lebe, SBeii ich erlöfct bin.

4 JBcforbre beiu erfenntniß

3n mir, mein feelenbert ! Unt)

offne mein r-crjianbnifi Durch
bein wahrhaftes ruort, Dqj) ich

mich bir Krfcbreibe, llnb \n

bem glauben bleibe, 3u tru£

ber hellenpfert'.

5 SDBotlft mich mit traf* auSs

ruften , 3u freilegen mein bes

gier, ©amt allen befen lüften

2£uf t)a$ ich für unb für Der
fünbcnnxlt abfterbe, Unb nach

bem fleifch r-erberbe, hingegen
leb' in bir.

6 2(ch! jünbe beine liebe Sn
meiner feele an, Da|i ich ciu$

inn'rcm triebe Sich ewig lieben

rann, Unb bir^um Wohlgefallen

JBefranbtg möge mallen ?(uf

rechter (ebensbabn.

7 9iun, &err! verteil)' mit
frarfe , Verleib' mir traft unb
mutb, <Dcnri bat finb gnaben*

werfe, Die bein ©etft fdjafft

unb tbut: hingegen meine fräs

nen, 9)?ein (äffen unb beginnen/

Sft bofe unb nicht gut.

8 Darum , btt ©Ott ber gna?

ben, Du oaier aller treu ! S&cnfe

allen feelenfchaben, Unb mach*

mich täglich neu : ©ich, ba$ ich

beinen willen ^Beftanbig mog*
erfüllen , Unb fiel) mir fraftig

bei\

b. Von fcer Bufjc öer gefallenen Srommcn.

9JM. VO\e foH id) biet) empfangen je.

91K ßyttlob! nun hab'
-j 1 J+ KJ 1$ lieber Den
fünben abgefaßt. Der fatan liegt

barnieber, Der mich bisher per*

flagt. Seh hin ein finb ber gnas

ben: ©Ott nimmt mich mieber an
£>a$ mir ber fluch nicht fehaben

Äctn 30m mich fehreefen fann
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2 9Bctd)t nun wn mit, ihr 2 3n bet anbacbt fet'aeii [tun*

fünben! »Denn euer find jets ben, 2Bo mein gcift We mahrs

rotbt. 3d) will mtd) bem »et6in= f>cit b ort, .pab' tct> eft bafcjtäct"

bcn, ,?a- mit fein betje metft, empfunben, 2)a$ btc ftommta,*

©et mich mit biut etwotben, cett gewahrt, £abe nicht? fe feba

JDct, nad) fo mancher pein, hieniebcn 3Mit gewunfebt, al»

Sivcir uir mich gertorben, Sott tnnetn frieten, 2(15 ein i\i> ;

mein bchcrrfcbcrfcrn. btt cjanj geweift, ®anj bet tu«

3 Kimm alle?, mas ich foabe, 8*nb fciigfctt.

SQJetn 3'1'u, *»n mit hfn ! 9Rein 3 >£oil reu Seifigen cntfcblü|V

(jeq ift eine tfabc, »Die ich bit fen, <Sd)rour ich Dann Dir treu

fcbulbtg bin. 3;b roiU mit allen m fenn, Unb mit wadrfametn

bäftenSnbctncmbicrifte jtcfm; ejewiffen Meinet unfcbulb mich

SRetn fleifdj an'fi Ircuje heften ; m freu'n; SBitticj wellt' tcr> ba

tfuf bicb, mein oetbitb, fcr)iu mein Üben, £>it mein (Statt gum
4 3d) will ffets bcilu leben, ^enft ergeben, 2(llet fönfce wU

8q6 reine gnabenhanb SKit betfte^n, (Btanljaft beinc weeje

fd)wad)en ftarfe geben! ßts 9^90«

leuchte Den vetftanb, Unb beuge 4 2(bcr, acb! $u febnett ems
meinen mitten, «Doji er bein peret &Si bet letbenfebaften

jeeb erwählt. 3)u moiift in mit madrt
/#
2)ic oetbunfelt, fcbwacfyt

crnuien, Sas, mag mir anncd) unb ftetet, 3Ba<> ich foult fo gut

fehlt. [bebadjt. pofcUcfoe öcrfurf)m<cj&:

5 ®icb, £etr, ,u biefem wet* S«*™* 9&isfpiet, teij Der citets

U, 9Kit te
:

ne? aciücs fraft, &Ü*"/ 2)««« febwatm mtd> jtctS

Sau er mich febwacben ftärfe umringt; £as tft'6, was jum

3n metner pilgerfcbaft. grftätP f«ö tm* &*"»Öt.

im Fampf bet fünbe D3?id), unb 5 £> ich armer, Dem jut treue

er üeh' nur bei}, sDafl icb bis an Jefre feelenfraft n<\-b fehlt, Den
metn cnbc 3ui guten ftanbbaftjo oft btc tieffre reue, Unb fo oft

fet, jbecb fruchtlos gualt! ?Ccb, wer

j

wirb mieb gan$ rem befen, öSon

beS totes leih ettefen ? 3'cb clena
Biet HUi m<nfi>«n müffön (Krben jc. bet, met betreut ©anj uueb Don

9 i ß Ojd), wannwerb' icbj^ funtltcbteit?

ä1 tj* <X rcn jv^
[un^ C/ : 6 X)u DCt^ei^f! mir btc gebre^

Sott, mein SSatet, öcfftg fren, eben deiner fünbiejen natuts.

3)aö icb ganj fie uberminbe, Cticf.t bic fdbmacbbeit millü bu
©anj bir wohlgefällig fep? tacben; Sofen oerfa| ftraffl bu
?i\\-b nicht, idi aeüeh'smtt tbrä= nur. ßdtt' ich nicht" ben troll,

neu, .^ann ich midj Mn ihr ich mürbe Unter meiner fehler

entmöhnen! ^'c-b m oft noch burbe ^v..m erliegen, unb mich.

regt fie fid% UuO oetfuejt pm bein, öocbfreS gut, nie fönnen

Balth. Mnenter.

bo|en und). treun.
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7 ©teilet mir benn bter auf

erben lebenslang bic fünbe

nad); .ftann icl) niebt oettfoms

men werben, SBiti unb bleib id)

immer fcr>«>ad); D fo fegne mein
beftreben, ©o gerecht id) fann,

gu leben, £)a£ id) boeb t>on f)cu-

d)clei) Unb »cn bereit feme fei)

!

8 £3enn id) falle, ta£ nridj'6

merfen; Sa)} mid) ftreben auf
^ufrcrj'n ; (Site, nüct) bein finb,

|U ftarfen ! 2ef)re tcbft miel) fcs

ftcr geb'n; SBarne mid), fei)

metn^bcglcitcr, Sagtid) fufyre,

©ctt, mid) weiter, 23i5 mid)

etnft bte croigfett ©ringet $ur

»ettfornmen^ett

OTef. tfer nur ^en lieben (5otl ?c.

nenb flcf)C, ©rbarme bieb, er;

banne biet)! 9icd) einmal fiel)

Den beiner hohe S0Z.it gna&en«
öeffem Mtcf auf mid) ! (Srbarmc
bid) unb gel)' noeb nict)t Sföit

mir, bu racber, in'S gerieft

!

2 2Bic oft bajr bu mir febon

vergeben, fflBenn icl) $u bir um
gnabc bat ! SÖic oft öerf»rad) icl)

bir $u leben, 3u fliegen |ebe

mijfetfyat! £>ed) ict) fergap, wa£
icl) öcrfprad), Unb gieng ber

funbc mieber nad).

3 (go siele fünbcuüefie tage

©erlebt' ict), Ißater, wie im
träum, Unb Ijaufte felbjt mir
plag auf plage, Unb füllte bicS

mein elenb faum. SJcnuunbet
blutete mein bcr$; 23etaubt ems
pfanb ict) feinen fd)mcr$.

4 9?un bin id) not)' am unter:

gonge, «Den bein gefeß bcmfün=

ber brct)f, Um treft wirb mft*
ner feete bange, Um einen ret*

ter auö bejr nett) ! 9Hein richten?

&c$ genjiljcn ruaebt, Unb atlcS

um mict) (icr ift nad)t.

5 3u wem, o »Batet fett icfj

fliegen? 2£e finbet meine fecle

ruf)? SBcr fann fie aus bem
abgrunb Rieben, 3n bem fte

feuftet, als nur bu ? Sftein gan$

sertrau'n fe£'id) auf biet) ; £>u

freunb t)e6 leben?, rette mid)

!

6 $ür meine micbert)<ltcn

fünben #tej* aud) tcö SSeltrers

ferner? blut ! 9?ed) einmal laf)

mid) gnabc finben £)urcb meis
nen glauben an fein blut ! 9?ed)

einmal, Siebter, fagemir: 2(ud)

biefe febutb erlaß icb bir!

7 ©Ott fei) mein geuge, ta

icb febwere: 9)?cin bcr$ feil bir

geberfam form! £)ir, beinern

willen, beiner ef)re SBill icb

mein ganzes leben meib'n ! £)cr

junbc will icb wibcrjtel)'n, unb
jtanbbaft beinc wege gcb'n!

8 SScrgi^ niebt wieber, meine
feetc, SBic oft bu feben gefallen

bift! £>crgi£ nierjt mebr bc$

£crrn befehle, 9iicbt mebr, baß
er bein retter ift! Stuf tbn im
glauben täglicb an: (Srbalt mid)/

£err, auf ebner babn!

9 Sa / icb bin febmad), • wer
fann mieb frdrfcn, $Jltin belfcr

in pcrfucbung fern? 3um gtair

ben unb ju guten merfen SOttr

freubigfett unb freft t>crleih'n ?

Du fannit e?, meine m^rfiebt,
ÜIBenn bu mid) ftdrf'jt, fo manf
ict nidjt

!



Pon ^r Ucrficnclunrt. 159

Ji. 93 o n ber i&erjiegelun <j.

Dtd. CDi« f>U i* £ d> empfangen :c.

OIQ f-"rcn bin &cn ©Ott in

^ Jo* O Pinnen, ^urch
dbriüi btut unb tob, SBa« fann
mir ferner Knaben? 3d) achte

feine neth ; 3ft ©Ott aufmeinet
feiten, SDBie er in mahrheit ifr,

iDann mögen mich, befreiten

IDe*" teufet* macht unt) li)T.

2 £>Ba$ roirb mich fennen

jifceiben S8on ©ettes liet' unt)

treu' ? Verfolgung, armuth, lei«

ben Unt) tnxbfat mancherlei)?

2a9 fehroert unb btövc matten

,

9Ran map bureb toufent) petn

9J?id) föc ein fcbtacbtfchaaf gal-

ten ; ©et fieg bleibt bennech

mein.

3 9)Jcin heil, ta* bis $um
(terten Sfötdj brunftig fjat gc;

liebt, 9tei&t mich au* bem s?er-

betben ; Nichts ift, tat mich

betrübt: Srf) bab' ein feft öet=

trauen, 3ch hin ber Hoffnung

roll, 2>ie roeber nacht noch

grauen 9JHr cruig rauben fett:

4 5itcht5, roeber tob noch (eben,

Sa fetner enget macht, £)ic ftch

in ftotä ergeben; Äein fürfren-

thum noch pracht; Sticht* befs

fen, roa* zugegen, 5fHcht*, roas

bie jufunft hegt, Üiichts, roclcbe*

f)orh gelegen, Nichts, mas bie

liefe trägt:

5 gjoch fenfr, raa* je erfefjaffen,

SSon ©ette* liebe mich ©oll

fchetben ober raffen : Denn biefe

grüntet fich 2£uf 3cfu tob unb
fterben.; 3bn fleh' ich gläubig

an, £ct mid), fein finb unb
15

ctben, Siicht taffen roifl noch

fann.

SRtl. tPas mein CBott tclü, gcfdKb*
aÜ3cit, :c.

91Q ^td) bin getreu unt)Ä1^ .O freue mich, SDBctC

ich fyab' Sefum funben ; Sd)
lieg' unb fchlafe ftcberücb 3>n

feinem fchcosunb munben. £uc?
ift ber ort, allroo mich nicht

©unb', tob unb helle fehreefet,

SBeil mir in Qbrifro nichts ge=

bricht, Unb feine macht mich
beefet.

2 (St fptiebt ju mir: Seh bin

gan3 bein, Unb bu bift mein
^inroieber: 3cb mach' tief) fteij

ron aller pein ; «Dtuni finge

frtcbcn*tiebcr. ^ch fülle bich

mit meiner freub', Unb frone

bich mit roenne ; 3ch gebe mid)

bit felbft sunt fteib, 2>u btft

fchon rote bie fenne.

3 9G*et roitl mich nun aus

6r)rtfli fjulbSSetftoijen unb rocg=

treiben? 3Q>cr mir r-erroirfet mets

nc fchutb, Dem halt ich ror fein

leiben. 2)iei> {teilet mich in

ficherheit Unb jtittet mein c;c=

reuffen: £)cn frieben frtege idh,

$ut beut, 3um fchilb unb fanf«

ten fiffen.

4 $ab" banf, 3cfu, (5^ctre

<Sof)n, »Du friebenc-mieberbrin:

gcr, £>aQ bu herab ron beinern

thron SBtft fommen als be,mins

ger Des allen, re-as ben frieben

fiort: 2(ch! top mein f?cr$ boch

rcerben 3um tempel, ta bet

frieb* cinfetjrt ! ©cp felbft mein
frieb' auf erben.
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Joh. Andr. Itothe.

fflJcl. VOit: nxi£, to'w nat)e mir mein
£ufce :c.

OOfj f£d) bäht nun ben^^V* ^} grünt) gefunden,
Ser meinen anfer ewig f>a(t

;

SBo anbers, als in Sefu wun=
fcen ? Sa lag er t>or ber $eit ber

weit: Scn grunb, ber unbewegt
lid) (lebt, äßann erb unb &üu?
met untergebt.

2 (£-s ift bas ewige erbarmen,
*Da$ alles benfen überfteiejt; (56

fint) t)ie offnen liebesarmen Se£,
ber ftd) ,5u bem fünber neigt;

Sern gegen uns bas f)er$e bricht,

Sa& wir nid)t fommen in's

gerief) t.

3 QBir fetten ntd)t verloren

werben, @ott will, uns feil ges

bolfen ferm: Seewegen fam ber

(Sohn auf erben, Unb nafym
fycrnad) ben fyimmef ein ; *Defi*

wegen flopft er für unb für (So

ftarE an unfets (ler^ens tl)ür.

4 D abgrunb ! mc(d)cr unfre

funben Surd) (Sfjriftt tob r>cr=

fd)(ungcn fyat: SaS fyctpt bie

wunben rccr>t öerbinben, Sa
ftnbct fein verbammen ftatt,

SBcU (Sbrtftt Mut beftänbig

febrort: .^Barinfycr.stgfeit, barm?
f)cr$tgfeit!

5 Sarein will id) mid) glau=

big fenfen, St<n will icb/mid)

getroft r>ertvau'n; Unb, wenn
mkf) meine funben freinfen,

9Uir balb nad) Lottes f>crge

fdjau'n. Sa finbet ficb $u aller

jcit Unenbticbe iartu()er$tgfeit.

G -£ßtrb alles aubre weggevtf:

fen, £öas feel unb leiberqutcfen

fann, Sarf id) ron reinem trofte

reiften, Unb fd)etnc rollig aus?

gctljan, 3ft bie errettung nod)

fo weit; 9Ätr bleibet bod) barm*
fycrjigfett.

1
1
beginnt bas irbifd)e $u

brücfciC 3a bauft ftd) htmmer
unb oerbruö, Sap id) mid) nod)

in steten ftücfen 9Xit eiteln bin=

gen müf)cn mufi, Unb merb' id)

oft baburd) ^erftreut; <So f>eff

*

id) auf barmber^igfeit.

8 gftup id) an meinen beften

werfen, Sarinnen icb gewann

belt bin,&Hct unuottfommcnfycit

bemerfen , Unb fallt wobl alles

rühmen b/tn, @o ift mir boeb

ber treft bereit: 3d) &offe auf

barm()eqigfeit.

9 (SS gefre nur nad) beffen

willen, &eo bem fo öiel erbarm

tuen ift; (Sr wolle felbft mein
berje ftillcn, Samit es baS nur
nid)t »ergipt: @o fteb.et es in

lieb unb leib, 3n, burd) unb auf
barm()erjigfeit

10 23ci) biefem grunbc will Idj

bleiben, <Bo lange mid) bie

erbe tragt; SaS "will id) ben;

fen, t()un unb treiben, <So lange

fid) ein glieb bewegt: (So fing

tcb einftens, l)6cbft erfreut: D
abgrunb ber barmf)er$tgfcit!

(>Son ber ?fuferftel)ung unb bem ewigen Sebcn, ober üon bc*

SSer[)errlid)itng, ftetye ben $wei)ten &bctL)



%\nt\jttx fffteil

tieftet/ roelc&c bie cl)riftltd)e (Sittenlehre

enthalten.

1. SSom mafyren unb falfdjen @fyrijfentt)um.

»iti. Sreu t'icfj febr, o meine Seele :c.

<*>91 TV*/ ">as cf)riji(icl)&&I.XJ
ift/

-u ü t>cn/

Ditmmü tu, menfebenfint ! ,u

leicht ; 3fr tir nicht? juruefges

blieben? fcafl tu tenn ta? jtel

erreicht? ^raue nicht tem faU
feben febein, &>illft tu nicht bc=

trogen fegn: £afrtu alle? rocht

erroccen ? iDtajauf ®0tteS roort

belegen ?

2 (ährbar fetm, ttc (aller flies

ben, SDaoct aueb ein beit' tu
fehneft; Um ten naebften ftcb

bemühen , äBenn taraus ein

nuBcn Micft; Jreuntlicb tbun,
ten Kellnern gteid^; Serm an
fluten roerten reich: £at neefj

feine rechte proben, G? ah» t)cU

ligfett ju leben.

3 ggenn man ohne tatet lebet,

Unt tas aug' nichts [fetten

fann ; 3£enn ter finn nach tu;

pent frtebet, feintet grobe las

jttt an ; Ccbt tie frommen : liebt

roa? aut; 6at im teil) gelintcn

Biuth: Sollte $u ter $abl ter

frommen SÄidtf mit reebt ein

foleber fommen ?

4 Sctteötienfr, gebet unt feget

;

j
(Sine mtlt geroofynte h,anl>;

gfteif im amt, unt reiche freu?

]
er ; jKetticbfeit, ter treue pfant

:

|9tedjt unt ftrafe mit gebüfjt

iSem r-erbreeben fchreiben für:
j&ann allein, ob roir'5 feben

»reifen, 9Zid)t tas cbnfUntbum
beroeifen.

I 5 «Kein ! es ifr ein göttlich.

roefen, Gine geift gefüllte fraft;

i£>cn ter roelt fcim^ auserlefen,

'fragen Ghrifti jüngerfebaft;

j£>rme febatten, febaum unt fr reu

|3eigen, tau man bimmtifcb fco:

|

Der aus ©Ott ift neu geboren,

1 3ft in tiefe $unft erfobren.

6 Seele! roittfr tu reebt crlan*

igen, 23as tieb ßbrifto ähnlich

;

maebt, Unt niebt an tem aufs

fern bangen ; 9J?ctt' ter roorte

febein unt praebt. Richte auf
tas hcr$ tein aug', ^rufe, ob

;

c? ctroas taug' ; Durch ?erlcug*

jnung mu£t tu gehen, SBiQfl tu
|
(Sötte? reiebtbum fehen

* 7 SBiffen Lottes finn unt roiti

!ten, folgen feinem rath unt
^ucht; Seinen turjr mit 3efti

|

lullen ; 3cigen febone liebet

ifrucbt, Die ter glaub' umfenjt
i gebiert, 3vr, roas unferm iroeef
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gebührt iBupc tf)un unb Zeitig

leben, 3|1/ wcrnacf) bte djriften

ftrcben.

S ©tauben tftetn gtopeä wttn=

bor, Söeil es Sfcfum an fiel) jieht

;

Sft bc$ neuen (eben* guAbct;

(Sine bürg, babtn man flicht;

SBcnn ber ftvetigc SRofeSftab

SBirft bot Hoffnung grunb her?

ab ; Da muß Sbrtfti Mut äe*

beiden, Unb für un* um hülfe

febreuen.

9 gfl ber glaube angegfinbet,

Sitcd)t er webl, als eine blum*:

Der mit ©ett fiel) nah' »ecOin?

bet, @ud)t nid)t rühm unb et?

gentium; brennt uot liebe,

niebrig, treu' ; Steigt Per allen

fiinben fcheu ; ©tei)f so« ©ett

gan^ aufgebeefet, Sa ein f)cud)s

(er (ich »erfteefet.

10 g-tnbcfi bu nun lieber

cfjrtfte! (Sitten leeren lülbcr;

fram, (Sin öetblenb'tcs fcbau=

gerüfte, D'rauf fein wahres
wefen fam: Jötfl bu eitel taub

unb blinb, Seicht $um befen,

wie ber minb, Df)ne faft unb
geifteS treiben ? 9Buß bein fctbft*

leb unterbleiben.

11 ?(d) £err Scfu! ta£ uns
wiffen, 2Btc man bir gefallen

fett: Wach' uns gut'S ,m tl)un

befltffcn, UnbbcS wahren glau;

kns seil ; Dein f)ciltr>ertl)er

ratf) unb $ug UnS entbeefe ben

betrug, Da öiet toufenb fiel) be?

tbereii, 9)to)nenb, X>a$ fic bein

geboren.
' 12 © ;

e£ ben getft in unfre

feclen Durch baswcrt,fc feurig

ift, Unb öom irrthum les ju

fahlen. Der nein fleifcb oerbergs

neu tift. Spruf unb fiebe, rote

eS fiel)', £)a$ fein fcbaflein un?

tergeh' ; Cap bas urtbeit eiitjt

erfcbatlen, &a$ mir bir rech»

wcf)l gefallen.

üRel. <Ee ift gcroiglict? <?n ber 3tit, lt.

£>£>£) Olfd) ©ett! mie ift^^» ^ baS c()rillentl)um

3u biefer seit verfallen ; Det
name jtvar fjat greifen rubm,

Unb finbet fiel) bei) allen-. Dccf)

was es felber mit ber tljat ßür
einen fcblecbten guftanb not,

Das weißt bu, ©ott ! am beften.

2 DaS wahre ebriftentbum

beliebt ?Cus glauben unb au»

liebe ; SBo be^beS in bie Übung
geht Durch beines geiftes triebe,

'^)a mujübtt'ö wohlgefällig fcpn,

Unb felche fjerjen fcbreib'ft bu

ein Sn's buch berauserwabtten.

3 &>iel pflichten einem glaü«

ben ben, Der au? rerfebrtem

mefen, Srug, irrthum, tberheit,

bcucbelen, Sufammcn ift gefefen.

<£b halten fiel) für fremm unb
recht, Unb meinen, bajj fie fe

gerecht Unb feltg werben f ennen.

4 SSeij anbern wirb ein heilTe^

lieb öien liebe hergefungen,

Die bech in bleuen werten

gtiiht, ©ie fi|t nur auf ber jun*

gen ; Dagegen ber^ unb banb

vergißt, 9i^aö lieb' in tbat unb
Wahrheit ift: D ma$ finSD ba5

für heuchler!

5 &>te( frellen felch einkleben

an, 2Ü6 blinbe i>cit>cn führen,

SSon wahrem chriftentbume

fann «Kan ba fein fünflein

fpüren : 3br ©ctt unb htmmcl

ift bie weit, Unb wat be? fl o t

=

fche? luft gefallt, ®a* ift unb
heipt ihr glaube.

6 9Ba^ für ein urtheil werben

bie ?(n jenem tage bereu ? ?Ccf>

©ctt! ach, mein ©ctt! rüb«
fie, £)a$ fte ftcb halb bcfel^ren,
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Unb hilf/ bajj fonji ein (eber

chrift, Äud) ba$, ma6 er mit

namen ifr, 3n tbat unb mahr=
h,eit werte.

7 ©teb tu mir beuten guten

geift, SEkttl id) mich thdtig übe,

Sc , wie bein wert t»ic wege

weift, 3m glauben unb in lit*

Im ; Zc lebMcb atö ein wahrer

chrift, Der voll geroiffet ben-

nung ift, 2)a^ er auch fettg

jterbe.

J. Adam Hasslocher

|tt(. © <5ott, fcu frommet (Sott :c.

oc)Q (TNu fagft: id> bin
SMO« A^cin ebrift, Der
tiVS, bet 3efum rennet, 3nn feU

nen ©Ott unb .perrn Ridtf bles

mit werten nennet, 9?etn, finu

bern aud) gern thut, SBoS ihm
fein .öerr gebebt Shuft tu bas

nicht, fo ift Dein rühm nur eitefc

feit.

2 Du fagft: id) bin ein ebrijt:

SBillft tu mit red)t fo (jetflen,

Sc mußt tu bid) mit ernft Der
fremmigfeit befleißen; Der
(tebet G'btiftum -nidjt, Der ncd)

bte fünbe liebt, 3ft auch fein

ebrift, ob er, (Sich, gleich ben

namen giebt.

3 Du fagft: id) bin ein chrift

:

Denn ich bin ja getaufet 2fuf

Ghrifti tob , unb fetbft Sftit fei*

nem b(ut erfaufet: 3a wohl;
tech prüfe bid), (Srfüttcft bu
auch gern Unb ebne heuchelet)

Den bunb mit beinern .perrn?

4 Du fagft: ich bin ein chrift:

SBeil id) ia Sbrifti lehre 3u
haus unb öffentlich, 93eftanbtg

fep unb r;crc : »Bebt ! aber tbuft

bu auch, 9Bo5 ®6\tk wort tief)

kijrt? Sfjuc wer eö fjört unb
15 •

tbut, Der ift tem 93atet wertf)

5 Du fagft: id) bin ein chrift

;

3kh beichte meine funken, Uab
fuch' in Sefu mäht 9Jiit ihm
mich m öetbinben : 28ch(, wenn
bein ganjes thun Durch Ghrifti

fraft unb geif! De? i)tt$Ctt&

befferung iJiad) biefem mahl
beweist)

6 Dufagfi: ich bin ein chrift;

3d) funbige nicht gröblich; 3d)

bet' unb finge gern. 9?un ta$ ift

Pflicht unb löblich. Sßenn nur
bein innre» auch iKein, wie bein

äußres ift, Unb bu bentn gettess

bienft iSoll wahrer anbacht bijt

7 S3ift bu ein wahrer chrift,

3c muffen finn unb triebe

$la<fy Gbrtfti porbitbfeon. -SBenn

unoerfätfehte tiebc Dein gan$e$

herj. erfüllt, SBeno bu seil fanft;

muth bift, iBotl bemuth, rote ber

.perr ; <Bo fag' : • id) bin ein

chrift.

8 Sebod), fo lang bid) nod)

Der finn ber weit regieret,

Dein frei, $ur eitelfeit Unb
fchmabfucht bid) »erführet; Deicht

fanftmuth in bir herrfebt, ?iitr

$orn unb f>a9 unb neib: So
bift bu ja gewif $>om Triften«

thum nod) weit.

9 Sag' nicht: id) bin ein

chrift, 29 ts tau bir roer! unt
leben 2(ud) beffen, von* bu fagft,

SBaveiS unb ^eugni9 geben.

Der nam' ijl nicht genug ; Gin
chrift muß ohne fchein &a*, voa$

er griffen will, iöer ©Ott unb
menfehen feim.

10 ©ott, fchenfe mir bech fraft

9Mid) ernfttich ju befleiffen, ©in
wahrer chrift ^u fern, Unb nicht

nur fo $u h*tffen. Denn wer
be amen h«t, Unb nicht bie
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tfjat lugtcicf), Söctvucit (id) unb
gelangt 9Zie in t>cin bimmcl-
reid)

!

OZrI. Wer nur ben lieben ©ort lagt
tüälten, ic.

99/1 SYl?cin ®ott! CKf)^^4* JJl
lcf, rc mld) txs

tarnen 2)en fclbftbetrug unb
fallen fdjetn,ä)ajj tücle,bic ftct>

cbrtften nennen, SMit nickten

Gljriftf gltcbcr fenn. 2ßirt' in

mir fetbjl 311 beinern rühm,
SHetn ©Ott, fca$ roaljrc cl)riftcn=

tfjnm.

2 £i(f, bog tcr> fcir allein er?

geben £)er funtc abgeworben
feii ; Unb fromm, »tue bir'ö ge*

fallt, $u leben. <Steb mir mit
beiner gnabe ben, Unb nürfe

felbft ,m beinern ruf)m 3n mir
ta? roaljvc cljriftcntfjum.

3 ©teb, ba£, ba id) für tiefe

erbe 9?id)t bfcs oen bir 4cfd)af=

fen bin, 3d) bimmlifd) frier gc;

finnet merbe, Unb gicb,mir meis

ncs £eilanbs ftnn. 9}?cin ©Ott,

nürf felb)1 $u beinern rul)iu 3to

mir ba? roabre cbriftentf)um.

4 Regiere bu fetbjr meine feele,

©amit id) Gbrifto folge nach,

Unb flanbfjaft feine tvege mäfyle,

9Benn mid) aud) träfe fpett unb
fd)tuad). *Dcnn ben bem wahren
ebriftentbum £ter leiben bringt

bort freub' unb rubm.

5 ©icb mir $um ftreiten mntf)

unb frafte, £)anüt id) (Shrtfto

cnügtreu, 3n meiner ()et(tgnng

gefebafte 9?ic trage unb ücrtrofs

fen fen. (Sott würfe felbft $u bei-

nern rubrn Sn mir bas ri»a()re

cl)rifientl)um.

G (So hab' id) fd)on auf tiefet

erbe, £3a? mich beruhigt unb
erfreut ; <So ftca' id) einjt im tob

unb werbe JDtaj fcbau'n in icner

berrtiebfeit: <So front mid) cinfif

mit preis unb rul)m SKetn biet

geführte* ebriftentbum.

a. >5oi)cr Wert!) fcer cl>rifi(i$en ^elfttfon.

J. O. Thiess.

iüiet. tOer nur ben lieben ©Ott tä$t :c.

99 ^ ^Vfcticjicn, Pon ©OttAAO+ *J\ gegeben! ©er»

ewig meinem bergen roertb

!

fißie trefrto>o mürb' ich oft erbe«

ben, Sßenn mid) be? lebend taft

befebwert! 9htr bu erheitern

meinen finn, Unb fu^rji mid)

fanft $um $ielc l)in.

2 D $cigt mir eine bejß'w (ef)re,

Sbr fpotter, bie ihr fte perlacbt

!

?öas ift% taö fo tuet treft ge=

wahre ? 2ßa* habt ihr, ba? fo

weife macht? gßo finb* ich auffer

ihr ba? liebt, Sa? burd) fccg le*

bens bunrei bricht?

3.©ott, meinen Schöpfer $u

erfennen 2(1? QSater; (Sbrifhim

feinen <Sobn 3m glauben meis

nen .pcilanb nennen, Die? (ehrt

mich bie religion. -2Öa? tiefe

miffenfebaft gcwafytt, Bat mens
fcbenroci?bcit nie gclebrt.

4 @ie rci$t mein bcr$, fid)

felbfi $u richten, (Sic febarfet

meine? geifte? blief, belehret

mich öon meinen pflichten, Unt
fchredt com befen mid) $urücf

jßerftarret ben gcmiUenetricb

Unb •- cht mir jebe tugent lieb
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5 Sic leitet mich auf allen

nxgen ;2k' letoid mit tat hecb=

ptc gut; 2u' mad)t mir jcbes

giücf mm Ko.cn, Unb giebt im
.a muth, SQBc nichts«

fcnjpt nichts mich treffen fann

,

: ihr mähtet ttpftetjt an.

6 ZU feturft bem gerne [äßen

['rieben, ^i rfcbeucht ben forgens

»ollen ftnn, Unb reichet [ebem

IcbcnSntöbcn Den fiebern ftab

b*t hcfTnung hin, Auf ben et

füll unb feft ficb lehnt, So oft er

ftch nach tu he feb,nt.

7 Sic Uu*t mich jtetes bafern

hoffen, £?crrünbigt niirunfrerb-

lichfeit. Der hinunel ftcht_butcb

fte mir offen, Unb mein ift eine

emigteit roelcbc roenne für

ben geift Ter ficb tot fünben-
luft entreißt!

8 3cb meip, ich metfi an men
ich glaube ; Seh flaute fefr unb
groeifie nicht. &ein mahn, fein

roife bei fpotterä rauhe, 9Xit
{cinals meine? glaubens licht!

Stcligienethcbt mein her;; Sie
abelt mich im alucf unb febmety

9 3a bu, res IcbenS teinfte

roennc, Segleite bu mich bis

an's grab, Unb buchte bann,
gleich einer fonnc, SKttoet in's

iebesthat hinab ! SKein erfrer

laut an (Sottcs thren Sen banf
fftt btch, religten

!

C. G. Grot.

«Diel. © <S^tt, tu frommer (Bett :c.

29A TV feftenfft uns,&v* ^j (g ctt/ ta$[\<b\,

Das uns jur mahrhcit führet,

Des -'rnhums naebt gerfrreut,

Unb unfre feele jictet, Uni bieb

«rennen lehrt. Uns beinc griffe

jcia,t, \\\rt unfer ber$ 311 bit

9fött frömmer ehrfutcht neigt.

2 Du mittft bureb biefes liebt

Dieb naher offen hären, Unb tuet

ihm fteubig folgt, gQBitb halb

ben rath erfahren, Den bu mm
beil ber weit gßen emigteit ge*

faßt, SDer »ormclt funb getban,

Unb nun erfüllet ha fr.

3 SBU gut, wie sdtettich, 3fi

Ijete teiner lehren! SSHe mächtig
if)re traft, Den fünbet ,511 bes

fehlen ! 3n ihnen pnbet er

,

9Bo£U beut min! ihn febuf, Unb
lauter fcbatlt ihm biet Dein
ctnjtet gnabentuf.

4 gie machen ihm ben trieb,

Den rotlbcn trieb jum laffcr,

Sffiie reijenb es auch fet), Söc«

Banntet unb rethaßter. (Sr lernt

Iburch fte mit ernft 2(ucb kleine

j

fünben fcbeu'n, Unb bir fein

I
ganzes heil, Sein ganjes leben

jnx'ib'n.

I

5 93emüht, ber tugenb bahn
5D?it fefrem febritt gu ruanbeln,

Unb als ein menfebenfreunb 3u
jbenfen unb $u hanbeln, ©rs

j

fahrt er immer mehr, £a% nur
jbet mähte chrifr, Der ihnen

gern gehorcht, 25 oll fectenfrics

bem» ift

6 Sßie nähren fie ben cciü

!

' QBic lohnen fte mit freubenj

SBie f taftig. ift tbt troft
#
9K'i9

biefes lebens leiben! Sie führen

$ut gebulb, Sie linbetn jeben

febmen, Unb tuirb ber famrf
uns fehmet, So ftetfen fie bas

her*.

7 5£as tummett uns ber tob?

23o fmb beS grahes fehteefen?

2£tc fann bet fterhetag ?iecb

furcht in uns etmeefen ? JBcöm
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glauben*üellen blicf 2(uf jene I frommer lernbegier Unb mit

ricrrlicbfeit, 3>te üfcfus uns öerslgeborfarn tjore !

"
gßte berrlicb.

foeißt, #licl)t alle on^ftfiebfeit.

8 ©icb, ^oc^jtcr, t>ap tcf> ftets

2(uf beines wertes lefyre 9Jiit

ift tfjr wertfj ! 2Bic gottlicb ibre

traft! 8ßte gro£ bic feltgfctt

Sie fte t>em Stiften ferjafft

!

b. Dom (Befeb, überhaupt.

Wifl.^err<It)rtff, ber cin'ge (Bottes :c.

W7 TV** £crr liebt un*^^ ' *^fcr leben !3uun;
ferm fyeit f)at er Uns fein gefefc

gegeben, 2CuS liebe gab'S bet

£err. £eil allen, bie irjnefyrcn,

Die allen feinen lefjrcn 9Ktt

ernfr gefyorfam finb

!

2 Sßic ? feilt' uns ©Ott nicl)t

lieben? .pat hnS fein wille ntd>t

-5BaS gut ift, porgefebrteben

?

3fr ber niebj unfer' liebt? Die
göttlichen qefc|e <Sinb unfre

größten fd)a$c, ©inb quellen

unferS f)eil*.

3 ©cfyon bic r-ernunft fann

wtfen , SBas gut unb bofe fei);

(Sic richtet burcb/S gewiffen,

£>erbammt unb fprtcrjtunS freu,

Sßcrfjctjjt uns ruf)' unb freuben,

93cnn wir bic fflnbe meiben,

Unb bei*, wa>3 rccr>t tfr, ifjun.

4 Dod), weil wir alle fünber,

3ur tugenb fd)wacb unb btinb,

9?itf)t mcf)r bes lict)tes finber,

llnb leich,t betrogen finb: (So

leljrt ©ott feine Enecb.te, Unb fj6tt

unS feine recl)tc 3u feinem wort

auch. »or.

5 •Dieb, fett tef), biet) nur cr)ren,

Dieb, lieben, bir wrtrau'n, Dir,

ewig angeboren, 2(uf beinen

weg nur fcbau'n ; Stiebt fremben

goßen (eben, 9?acb beincr rjutb

nur ftreben: 2Bcld) ^eiliges ge?

bot!

6 3cb. foll ben naebfren lieben.

Unb brüberlic^gcfinnt, 3r)n feg=

nen, niebt betrüben: Dann bin

icb ©ottcS finb. Sffiie b-'rrlicl)

finb bie rechte, SBoburcb bu bei*

ne fneebte 3u il)rem glücre fiihrft

!

7 9#ein gan$eS b.crj foll beilig,

2Cucb in gebanfen rein, Durcr?

lüfte niebt abfcbeulicl) $or bei;

neu äugen fewn. 9Bcr bat auf

biefen wegen 9?ict)t ruhe, rubm
unb fegen, SBcnn er fie willig

gebt!

8 ©icb benn, \>a% td> fte liebe

iBcrftanb, entfd)foffenfjett, Unb
lufr unb rege triebe 3ur mähren
bciligfeit! 3d) werbe ©ett auf
erben Dir immer treuer wer=

ben, SBenn bu mein berftanb

bift.

9 £>ergicb bureb (grifft leiben

9#ir meine mijfettjat: Dann
folg' icb il)iu mit freuben Den
weg, t>en er betrat. Die liebe

wirb mid) bringen Das gute

$u oettbringen, Dein geift mei»
bci)|tanb fei?n.
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c. Dom töefetj t-cr jchn Cncbotc.

8JJd. ^crr, i* b^tc nrifsepaqdcU tc.l

OOQ iVerr, tu ücilft mirÄÄÖ * XV bcincn reinen 3n|
ben «ehn gebeten ooe 3)tefen|

• r
r ju erfüllen, Deffne

felbft mir ben unt ehr: 4>i(f

mir brö wrbetne weiten; S)a^|

gebotne thun mit freuten !

2 £aß mich Mcb allein öeteljs

ren ! Du btft (Sott unfc fetner
j

mehr, Welchem lieb' unt) furcht!

gehören, ©tcb, ba{j ich auf nichts

fo fehr 2(ls auf beine bulb »ers|

traue: S£te nach neben-gottern

febaue

!

3 «aß mich, hiebt in bÜbetn
bienen Sir, rem unfidjtbaten

©eift, Unt nid)t tenfen, ta§ in'

ihnen, ©Ott, tu 511 verehren feiMl.

@teb, tat', ivenn ich r-or bieb!

trete, 34 tni geilte w tir bete

!

4 ©einen namen laß mtcbi

pteifen 9Äit tem munte, mit
bertbat; Durch gebet unt tan!

|

beroeifen, 2S ;
e man ir)n 311 ejj«

ven bat: Saß mich, bureb fein!

falfchcs febroeren, Durch, fein!

fluchen tich entehren !

5 ©einen tag recht $u bege«

ben, ^eilige mir t)ecj unt> fmn.j
Oaß bein roert mich recht t>er=

|

flehen : Unt roenn ich ein bereri

bin: €ta hilf, tav ufj mich bes

fleiiTe, Daß id) auch ein tfjatcr

6 ©ieb, baß ich tie eitern

liebe, ?Cucb tie ftatt ter eitern

Rno , Unt mich im geberfam

!

libc ; IDafi ich auch ben fegen

fint', Unt tenfelben nicht bers

teerte Durch ein roiterfpenfrig

ktüe

!

7 Sürnen, mißgunft, baffen,

ndten, Gtgenrache, $anf unt
ftreit Baß mich, fcert, beftanbig

motten , ?(uch tie uiroerfehn?

(id)feit: S)ay midi feine taftet

ft&rjen, Die bas leben hjer r-cr?

ftirjen.

8 (Scbcnfe mir ein feufches

hcr$e, Unt beroabr turch betnen
®ei|"t SKcinen munb »er geilem

fcher,e, QBctl mein leib tein

tempet beißt; Saß mich ihn auch

felber ehren,glicht turd) fleU

febesluft jerftcren

;

9 SBtHft tu mir mein theil

befcheiten, Saß mich ftet? babetj

berubn, Unt sriel lieber unrecht

leiten, Uli jemanten unrecht

tbun: Dat' ich hier aufrichtig

roantlc, 93ttt tem nacbjicn eck
lieb hantle!

10 £aß mich alle falfcbbeit

meitcn/Unt ein feint bet lugen

ferm ; deinen nachfren nicht

benetten, STiC-cb mich feine? faU
(es freu'n. ©tcb, baß ich tte

roafyrfjctt liebe , Unt fte in ter

tfjat auch übe

!

11 SP mein, hcr$ vett befer

tuefe, ÜKeijt mich angeerbte luft:

£Uf, baß ich jte untertrüde,

Unt bes alten 3Cbatn6 rouft,

Den ich in tem flcifcbe ftntc,

Säglteb tobt' unb uberrcinte

!

12 Die begterben $u bewb?
men, @ieb mir beineö ©ctfle^

fraft: Baß mich rocht $u herben

nehnten, Sßic fo fcharf betn etfer

ilraft ! Da'} ich ja nicht roas be;

qehre, £>a$ btr, .perr, ^uroiber

roc.re-
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13 9iun, bu haft nur flud) I
erwägen •, Say ich tt)it, was bit

unt> fegen, &ob unb leben per* I gefällt; Sapich bcincni jem enu
geftellt: 2ap nüd) alles wehllgehe,®ktstnbeinera,nabejtehc!

b. Dom j£»ant|cUum.

ftrtel. 3efu, meine greube, jc.

09Q ?VY£ crt auS ® cttc*ÄÄ^ «^^ munbe, SBert

oom friebensbunbe ! (St-angelt;

um D-uelle wafyrer freuten,

Sroft in allem leiben , llnfer

bechftcr rühmt! ©ottes fraft,

bie glauben fcf>afft! grobe bot-

[cbaft, uns juni leben, ©elbft

von ©ett gegeben!

2 SßaS fein Wohlgefallen 93er

ber weit uns allen ?(uscrfeben

hat; 2ÖaS erfi: bunrle [chatten

Ö>otgebilbet Ratten, SaS Solls

fuljrt fein ratl). Safi fein eib

ihn nicl)t gereut, Rühmen wir;
in Sefu namen, SBirb er ja unb
amen.

3 Mies ift öellenbet ; ©Ott hat

bcngefenbet,SerDcr()eiffenwar.

3efus l)at fein leben $ür un$
bargegeben, 3Billig gab er's bar.

Sa er l)at tes J>ed)f*en ratfc

©an$ nellbracbt $u feiner ehre.

£) erroünfchte lehre!

4 Uns mit fluch bcbrofyten

Stufen feine beten : Jöciltgt euch

unb glaubt ! ©Ott will euch pers

geben, (Swig feilt ifyr leben,

2Bcnn ihr Sefu glaubt! ©eine
hülfe tilgt eure fcbulb, 9?ur miijit

ihr bie fünbc ha||en, 9Jiutb $ut

tugenb faffen !

5 3cfu, t>ell fertruuen SBitl

ich auf tief) bauen, Unb in ttr

mich fteu'n. Sir nur will ich

leben, iDtt mich ganj ergeben,

Gwig treu ttr fenn. <So werb'

id) auch einft burd) btd), £)

mein £>älant, fclig fterben, Unb
ben Inmmcl erben.

c. Don cer STotl}wenottjFeit u

Wirt, greu fcidi febr, o meine Seele, ?c.

t)Of\ Cfemmt, unb la£t
&0\J+ OV kn £Crrn curf)

lebten! .klemmt unb lernet all;

5umal, Sßetche bie ftnt, bie gc=

boren 3u ber rechten chrt)len;

$a()l ! Sie befennen mit bem
munb, ©tauben feft wn her-

jensgrunt, Unb bemühen fiel)

taneben ©ut's $u t()un, fe lang

fte (eben.

2 Selig ftnt, bie bemuth ha;

ben, Unb ftnb allzeit arm im

no oem Hu^cn oer Tuttenö.

geift; JKuhmen fich gan$ feinet

gaben, Sa£ ©ett wert' allein

gepreif't ; Santen ihm aud) für
unb für; Senn baS himmel;
reich ift ihr; ©ett wirb bort

m ef)ren fc§cn, 2)te fid> feibft gc*

ring hie fehlen

3 ©cttg ftnb, bie leibe tragen,

Sa ftch göttlich trauten finb't;

Sie befeufoen unb beflagcn 3hr
unb anbrer leute ftint*; Sic
tephalbcn traurig gehn, £>ft per

©ett mit thnmen fUfon. Stcfc
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feilen noch auf erben, Unb bann;

bert getroftet werben.

4 8>e(ig jinb tic frommen!
henen, Da man fanftmuth. fpfts

in, 3Beld)C trci5 unb höhn

9erfd)mer$en, SBcid>cn gerne je*

beraumn; jöicnidjt fliehen oia=
|

ne räch, Unt ber": bleu ©Ott tu1

[ach: ©tele »iß ber {jetr fei

fehfisen, Da£ fic ueeb bas lanbj

6eji|cn.

5 Setia. pn$, bic fchnüchi

fehmachten Xci<b bei fee(e bcjtcm

(heil, .Die mit buni unb junger
trachten SRacfi geredjtigfeit unb
heil, Deren Ijcrj be£ glauben*

frticf>t ?(uch im tt?ert $u $ciacnj

[uebt: Diefcn wirb ber .öerr'

jiim leben, Sattheit unt erquts

ixung geben,

6 ISelicj finb, bic aus erharr

j

uten 3'ich annehmen frember

netb; Sinb mitleibig mit ten

armen, Sitten treulich, für fic

©ctt. Die bcbütfücf) finb mit,

rath, Xucfj wo möglich, mit ber,

tbat, inerten wieber bülf em-

pfanden, Unb barnrijergigjreiter?

langen.

7 Setig finb bic funben wer?
Den ."Keine* heraus jeber^eit;'

Die in werf, .wert unb gebecben

!

Sieben ^uchtunb fjeiftgfcit Dte=

fc, welchen nicfjt gefaßt Die un-
reine luvt bec »clt, Scnbevn (te

mit ernit ?ermcibcn, ©erben!
flauen ©ctt mit freuben.

- E (ig unb, bie frieben ma;
ttVn, Unb brauf fchrt ebn' un;
terlafi, T)aü man meg' in allen'

fachen Adeben babcr, '"ireit unb
ap. Die ba jtiften trieb' unb :

tuh, JRatbcn icbermanq ba$u,|

©id) aud) fricbcnsfclbftbeficit>,

fen, Serben ®ottC6 ftnber h.etf=

fen.

9 5elig (inb, bie muffen buU
cen, Scfcmad), Verfolgung, angft

unt rem, Da fic C8 bech nid)t

vevfchulben, Unt geicebt befan»

ben fcmi. Ob be« treibe* noch

fo oiet, 8'cect ©Ott bech maajj

unb $ic(, Unb hernach, wirb cr'5

belehnen tewig mit ben eljrcn»

fronen.

10 -öerr, regier' $u allen $cis

ten deinen wanbcl hier auf
erb', Dat ich fclcher feUgfcitcn

?luch aus a«abcn fäfyig werb'!

©icb, bat} ich mich acht' gering

;

9Äeine flog eft rer bich. bring

;

fanftmuth, auch an feinben

übe; Diegered)tigrcit ftets liebe!

11 Daß ich armen fjclf unb
biene ; Smmci: hab' ein reines

r)cr| ; Die in $wietracr>t finb,

rerfühne; Dich, nicht tajj in

freub* unb fcfjmctj. 93ater, h,itf

reu beinern tbren, Da£ ich.

glaub' an beinen Scbn, Unb
burch beincs ©eines ftartc 9J?id)

befleiße guter werte

!

C. F. Geliert.

-JQttU U?cs mein <5ott reitt gefdieb «

O 1 P)ft flogt bein h.cri— • > i c^ ^ fcf) XÜCr es fen,

Den roeg bes .öerrn ,u roanr

beln, Unb tagtief), feinem reorti

treu, 3u beuten unb ?u banbeln.

»Bahr ift'S, bie tugenb fefret

müb'; Sie ift ber jieg ber lüfte.

Doch richte felbfr, iras wäre fic,

SBenn fie nicht fämrfen müfte ?

2 Die, bie fief) ihrer laftct

freu'n, ±r't]l bie tein fchmeq
(jienteben? ^ic finb [a fclaocn
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eigner pein, Unb haben feinen

frteben. ©er fromme, ber bic

'lifrc beimpft, £at oft auch feine

leiben : ?(Ucin t>er febrner^, mit

bem er fämpft, 2>erwanbelt fiel)

tn freuten.

3 <De$ lafters bahn ift anfangs
$war(Sin breiter weg bureb aus

en: ?(ttetn fein fortgong wirb
gefafyr, ©ein enbc nacht unb
grauen. «Der tugent) pfab ifi

anfangt ftcil; goßt nichts als

müf)C bliefen; Sod) weiter fort

fuhrt er *um heil, Unb cnblict)

pm entliefen.

4 9?imm an, ©ottbatt'cs unS
vergönnt, 9?acb unfcrS fleifcfyes

willen, Sßcnn wolluft, neib unb
50m entbrennt, Sic lüfte frei)

$u ftitlen; ÜJUmm an, ©ott ließ'

ben unbant $u, Scn frevel, biet)

$u fronten, Sen menfebenbafj:
was würbeft bu 35en biefem
©otte beulen?

5 ©ott will, mir feilen gtöcfs

lieb fenn ; S)rum gab er uns ges

feßc. ©ie finb es, bic baS f)cr^

erfreu'n; (Sie finb bes (eben?

febofee. (är reb't in uns bunb
ben r-erftanb, itnb fr-rtebt bureb

baS gewiffen, 28aS wir, gefebos

pfe feiner banb gflteb'n ober

wählen muffen.

6 3bn furchten, bas if! weis?

beit nur: Unb frenheit ift'S, fte

rockten. Gin toter folgt fefifefn

ber natur, (Sin menfeb bem liebt

ber feelen. SOBas i]l bes geiftes

eigentbum? 9Bas fein beruf auf
erben? Sie tugeub ; waS ihr

lohn, if)r rühm ? ©ott ewig ahn?
lieb werben.

7 2crn' nur gefebmaef om wert

beS £erm Unb feiner gnabe nti*

ben; Unb übe bieb getreu unb
gern, Sein her} ,311 uberwinben.
2Öcr t reifte bat, wirb bu reb g«s

braue!) 23on ©ott noct) mehr bes

fommen, 3Ber aber nicht bat

bem wirb auch SaS, waS er

()at genommen.

8 Du ftreiteft nicht bureb eigne

fraft; Srum mufi es bir geJtn*

gen. ©ott ift es, welcher bcnbcS

febafft, SaS wollen unb »olls

bringen. SBonn gab ein r>atcr

einen ftein Sem folin, ber brob

begehrte? Set oft, ©ott mußte
©ott nicht fenn, äöenn er ticr>

nicl)t erf)6rte.

9 Sieb ftarfet auf ber tugenb

pfab SaS benfpiel fel'ger geifter,

Sb'n geigte bir unb ihn betrat

Sein ©ott unb £crr unb 93}ci--

per. Sieb muffe nie beS freeben

fpott ?Cuf biefem pfabc tonbern,

Scr wahre rubm ift rühm bep

©Ott, Unb niebt ben menfeben--

finbern.

10 <Seo [tarf, fei) männlich alles

$ctt; Sritt oft an betne bahre.

Vergleiche mit ber cwigfcttSen
fampf fe fuqer jähre. Sa? f(cin=

ob, baS bein glaube oalt, 2Birb
neuen mutl) bir geben; Unb
frafte ber

(3ufunft'gcn weit, Sic
werben ibn beleben.

11 Unb enblicb chrift, fer, un;
r-er,3ogt, üßenn bir'S nicht im-
mer glücfet; SQScnn bich, fo fiel

bein ber,3 auch wagt, ©tetä neue

febwaebheit brücfet. (S5ott ficht

nicht auf bic tf)at allein; (5r

ficht auf beinen willen, ©in
göttliches r-erbienft ift bcinl

Siep muß bein fjerje fliaen.
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gWfcnben QSortt^ciU ber Sugcnb im Ererben.

Bl Weiss.

Art. !7un mbcn ttOt VD&fUt, ic.

232 ^s lc fanft W"
men, Sßun bort ber erb' enmenu
men, Sich, feinem jtetc nah'n !

26o ftd) bes leben« freuten 23cni

frechen (unter feheiten , 5)a

gct)*n te? chrijlen freuten an.

2 gr lächelt froh am cnbe, Unb
hebt r-cll banf bie bdnbe 3u [eis

nem »Batcr auf, ©er, ben ber

roett revterben, ©c frob ihn Ichs

rot fterben, 92acf) einem n?ur)t

ooffbradjten tauf.

3 ©ein ruhiges acwilicn SBcbt

nicht rcr finfterniffen, Die prob
unb bell' umgtebt: Die fepres

cfensrctlcn pfabe (Srteuduct ihm
bie gnc.be, Des ©ettes, Den er

treu geliebt

1 |jiet fließen feine thrdnen
Der angfr: biet achVt tein (töfc

nen Der reu', bie ihn jermpt,
Sein hcr$, m ©Ott erheben,

©umfangt ben treft ren ob«,
Unb jtieb.' unb freut)' im f)f i( s

gen ©ciji.

5 0;r fegnet froh bie feinen,

Die um fein taget meinen, (Srs

ma()nt unt tieftet |ic; Unb, feis

ner treue wegen, (Erfüllt ®ett

feinen fegen, Unb weichet auch

ren tiefen nie.

6 Die enget fteigen nieber

,

SScll freher jubeUictcr, Die feele

$u cnmfah'n. (£t ftimmt in ihre

chcre, Anbetung, preis? unb
ehre, Dem Mittler, feinem $ci--

länb, an.

7 Saß, .pechfrer! mich bejtre-

ben, €"c in ber weit $u (eben,

QBic man bics glucf erwirbt:

Damit ich öl» ein erbe Der fe?

Itgfeit auch fterbe, ©« freubig,

rote ter fromme itirbt.

f. Don freu ürirjenfehaften nutet Werfe.

iD?<l. Sreu tirti übr, o meine feele ic

900 ftytt, ich roitl mid)
mdOO* \y ernfttich r rufen,

Ob ich rebüch bin rer bir?

Du fenn'fr meine? herjenä lies

fen : 2£ch, entbeefefie auch mir!
Bap mid) fef;en, ob ich treu Dir
in meinem roantet Uv\ Tb ich

red)t m thun mid) ööe, SBctf ich

tid) ren bergen liebe?

S gitclfcü unb cigenlicbc

ßinb bie c.cttet tiefer weit-,

Aber nie ßnb fiebte trie!

ren roithmg ;. 3Ö5crras

gute, bas er übt, Sticht mit rct=

ner feele liebt, dichter, bem
giebft bu bie frene Der gececW

ten nicht $um lehne

!

3 Die um beincr Hebe wMcti
SBanbctn, rote bein roert gebeut,

Diefe, biefe nur erfüllen Da?
gefeg ber frommtgfett Sticht-

nur bas, mag ruir cethan, ?(ucb

bie quelle ftcb'fr tu c.w: Dem«,
liebe fett uns bringen, &ute
werfe $u wllbrino.cn.

4 $&'it ein nebet, fo r-erv whi-

ten Weine tugenben oev aar:



tr-i Pflichten rjirjcn (Sott.

gaft crfcnn' ich ftc für [unten,

©enn fic flammten nicht ecn

bir. ©eine liebe trieb mtd)

iticfyt 3ur ccfulluug meiner

Pflicht. Dfinc fclbft au bieb ,ju

•tönten,, ßtcfj id) mich jui« guten

ilcji&n.

5 3ch gehorchte beinern rech-

te , ©a£ mir tiefe felafamfcit

jpulb unb gunjt ben röenfehen

brachte, Unb ben rubm ber from=
migteit. SBfcnn ijc bcnfall mich

erheb, D wie füjj war mir bie*

leb ! Dien allem (top id) mid)

treiben, deiner tugcri.b treu &u

bleiben

!

«5 2fd), wie tonnt' ich bief) öcts

<Bß)|en, ©tr, mein ©Ott nicht

baribar ferm, ©eine (iebc nicht

.etmeffen, 9JTteh nid&tbeinc« ba&s

•fottf frcu'n ! deinen (cfjn fjab'

|id) babm! (intler rühm warb
mein genünn ! Unb m bir tonnt*

id) mich fehnringen, unb ein

ewig leb erringen.

7 ©ctt, ber tu in Dement
(Sehne JRetd) btjt an banntet*
gigEett! ©ctt, mein iBatcr, adj

öerfcfyonc .Der nicht (autern

fromnrgtMt ! 3d) befenne mei-

ue fcbulb: 2Cdj bebeefe fic mit

hulb ! 2a\} mich beute liebe rub-

ren, Unt mein ganzes her, rc=

gieren

!

8 ©tcb, ba0 alle meine werfe

fruchte beiner liebe femt! (Sie

erfülle mich nüt ftärfc, ©an}
mein leben bir ,311 meih/n ! 3cfo

bin ©ottes eigentbum, Sie? fen

mir ber bochftc rubm ! SßaS ift

mir bat leb ber erbe, SBfinn ich

feiner würbtg werbe ?

II. SSort bm spflicfyten gegen ®ott.

a. t)on Der JErfcnnrniß (Sotteö.

Benjamin Schmolke.

iOIcI. tOer nur ben lieben (Sott läßt :c.

*>Q/i SYV?cin©ott,buwob-

te, ©abin fein fterblid) äuge
bringt: ©och gichft bu uns$um
unterrichte ©ein wert, ba$ uns
erfenntniß bringt, 5®aS bu,o
?ÜlcrhechfUvr bijf, Unb wa$ mit
uns bein cnb.$wccf ift.

2 ©0 gieb benn, baß ich bar;

auf achte, ?C(s auf ein licht im
buntein ert: Unb wenn ich

ernfttich CS betrachte: (Sc hilf

fclbft meinem ferfchen fert. Saß

für ber Wahrheit (Jetten fdr>etn

93?ctn aug unb hcr$ ftetf offen

fcon

!

3 ©ein wert fen mir ein licht

im g-laubcn, ©a* mich $ur wah--

ren Weisheit föhrt! Saß mir
bech feinen irrtbum rauben,
9Bas mir ein enrig'e heil ac=

biert; &etn fpettergeill verführe

mich ! -Sein jwetfet fen mir
hinberlicb.

4 ©ich rennen, ift bas ew'ge
leben, ©rum hilf mir, &>ater,

ba\t ich bich, Unb ben, ben bu

ffir uns gegeben, >picrfc erfenne

wie tu mich 3n beinern wert
es fclbft gelehrt; 23ts etnft ftcf»

meine cinficht mehrt!
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5 SJcc allem Utjj beg mit U*
benbig, D .öcebfrer, tau cd»

fcnntiKH KiMi ! öafi mit barnach

bit auch bcjtdnbig £>ic oure^tc

hob' unb ihrfurcbtnvih'n. <>neb,

tan icb thu' mit allem peijj, 9Brö
'.ehren Deinem mitten xueiü I

ti Söafi hilft bafi riebtigfte ets

fenntmü, SQSenn'S ntebt $u bei;

net liebe ttetbt? äi>as nüet ein

aufgeführt ivrfranbniü, SBenn
Docb bas her$ noch, bofe bleibt?

Drum lenfe, £crr, auch meinen

|inn, Durch wabrfyctrbir 511m

bicnfrc hm

!

7 Boß betn etfenntniß mir im
leiben ©in brunnoucll wabren
treftes fenn ! Sajj mich./ wenn
leib unb fcele febeiben, Dann
nech im glauben beinet ftcu'n!

Dort feb' ich fiel) im hellen

(ut)t 85en angefiept ju angeftebt.

J. A. Cramer.

ERel. ^erjUebftet 3efu, toca tj«iT fcu

pabrodjen :c.

OOX fö*H ftcb mein geiff,&OO+ v^ c öett/ ^ i lt

erheben, Unb ttd) $u fennen
murtu üch befheben: (Sc inufjt

tu fclbft um ateji Pen bit $u

beulen, Die traft mir febenfen.

2 2a§ benn, c £ett, fccin liebt

mich ftete erfreuen, Unb meiner
fcele ßnftentifi jetftreuen. 6«s
leuchte mich, bau mich $u beiner
tf>te, Dein glanj Dcrflare.

3 SBafj ivr tm himmel, ©c-tt,

roa? ift auf erben, £)a$ fc, wie
Du, öerbienterfannt $u werben;

9QBas ift, bas meinen buritnacb

glucf [0 fülle, Ate beinc fülle

!

4 Dich [neben, ift bie ebetftc

bor fetgen, 3mat bu btfi unets

fcvfchiicb unb öctbotgcn; DM)
willft bu, wenn wit nur btin

licht ntebt haften, Dieb finben

(äffen.

5 3Rit lauter ftimmc lehren

beinc werfe Uns beinc Weisheit,

beinc gut' unb frarf c ; Xucfj fuift

bu fclbft, feg bc-cb bafur gepric*

fen ! Ums unternnefen.

6 2(cb, meebt' icb benn aus
allen meinen fraften Dieb fu«

eben, rub'n Den fergen unb ges

[ebaften, Unb mein gemüth, um
mieb $u bir m febwingen, 3ur
ftillc bringen!

7 Dccb mein oetftanb iji un>

ftat, traa, er febeuet Der übcrlc;

gung muh, unb [cbnell jctftteiret,

Sinft er, wenn ich $u bir gebo-

gen werbe, Surucf }ur erbe.

"S 3Rein hetj tdufcot ben scr-

ftanb, maebt ihn petmeffeh, SBets

fuhrt ihn, feine gtengen m rcr;

geffen; SSill mehr, als feine

fräfte if)iu petgennen, &>cn bit

erfennen.

9 Darum ergreif mieb, leite

meine fcele, Dafj fic ben weg
gnnt liebte niebt betfcfyfe. (Sa
wahre mir, bamtt fie niebt eu*

mfibc, örnft, tuft unb friete.

10 Dann roerb' icb immer bei»

ler bieb ernennen, Unb taglieb

mehr s»cn beinet lieb' entbrens

nen; Dir gern gcfjcrcbcn, frob^

lieb bieb ergeben, Dir, ©Ott,

nur leben.
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b. Dom Hebe (Bettes.

Joach. Neander.

Xlad) eigener ITlcIobic.

! ich noch ftunben auf erben lafytt,

j

2BÜU icb lebfingen meinem ©ott.

3>et leib unb fear gegeben hot,

2 *iß ^ 0(->e ^cn *&crren »
'

2ßcr&c geptiefen frul/unb fpot

!

J"u * ^ ben mächtigen f6;) £olleluia, ^aUcluja.
nig Der ehren, steine gettebetc

! 2 durften finb menfeben rem
jeele, ba5 ift mein begehren ; toeibe geboren, Unb teuren um
Äcmmct su fauf, ^faltet unb^u ihrem ftoub: 3h« anfrage
harfe »acht auf, Söffet ben tcb- finb auch frieren, Sßcnn nun
gefang hören

2 gebe ben Ferren, ber alle*

fe herrlich regieret, Derbtcb auf
abeler? ftttigen fieber gefnhrct,

£>et bieb erhalt, SBie es bir fe(;

ber gefällt ; &aft tu nicht bie=

fe? ivrfpilret?

3 Zcbc ben Ferren, ber fünft;

lieb unb fein biet) berettet, ©er
bir gefunbbeit verliehen, btcb

bo5 grab nimmt feinen raub.

Sßeil benn fein menfeh, uns f)e(;

fen fann, JKufe man ©Ott um
hülfe an. ^atleluja, ^ottrtujö.

3 (Selig, ja feiig ift ber $u ncn=
nen, Deß hülfe "ber ©ett So*
febs ift; ffiSelcbcr sem glauben

fieb nicht laßt trennen, Unb hofft

getreft auf Sefum Shrift. Sßer

tiefen £>errn $um bcriftanb l)at,

freunblicb geleitet: Sn »ic rielj^inbet am bellen rat!) unb tfyat

neth £at nicht ber gnäbige ©Ott £allc(uja, jpallcluja

Heber bir flöget gebreitet?

4 2ebe ben Ferren, ber beinen

ftonD ftchtbar gefegnet
/#
JDer au?

bem himmcl mit jtremen ber

liebe geregnet, Dcnfe baran,
?Bas ber?tllmäcbttge fann, ©er
bir mit liebe begegnet.

5 2obe ben Ferren, »a£ in

mir tjt, lebe ben namen, ?(l!es

rua? ebem hat, lobe mit 2Cbnu
bams faamen ; (5t ift bein licht,

(Seele, r-ergib* es ja nid>t, 2 oben;

U fd)tt€ße mit 2£men.

J. D. Herrnschmidt.

£>cr 146fte pfalm.

Xlad) eigener ITlelciJie.

W}QT ftobe ben Ferren, o

will ihn leben bis in tob : äßeil

4 Dicfer hat himmel, meer
unb bie erben Unb roaS barin=

nen ift, gemacht. ?Üles mu9
pfinftlid) cVfiiilct »erben, ä&eS
crunS einmal ^ugebaebt. (5r ift

ber berrfeber aller weit, SBelcbet

uns c»tp glauben \jalt. «palle*

luja, .palkfuja.

5 Seigen fieb nxfcbe, bie un^
recht leiben ; (Sr ift'S, ber ihnen

recht serfebaffr. hungrigen will

er $ur fpe'ts befibeiben, SBas
ihnen bient mr lebenstroft ; Die
hart gebunbnen macht er freu:

Denn feine gnab
T

ifr mantber-

lcr> .palleluia, palleluia.

6 (Siebente äugen giebt er ten

blinben ; (Srbebt, bie tief ge-

beuget gehn. 2B* er fann einige

fromme finbeu, Die laßt et

feine liebe fehn. ©ein ouffehn
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ift be« fünften trufc: »isimven

unt roatfcn hott« fd)U|5. .paiie-

luja, patteluja.

7 3rtct tot ©ettes octgcpnen

irttti Äcljrt er mit Harter banb

jnrucf, ©ajj fte nur machen »er*

Pejjcte Khrtttv*, UnÖ fallen fclb/r

in ihren ftrtcf. SDct $crr iftfe*

ntg dinglich; 3ton, bein ©ort

ferat jletS für bidv .pallefoia,

patteiuia.

8 rühmet, ihr menfeben, fcen

beben namen 2>e9# ber fo awpc
nnmbcr tfutt. ?(lles, rocs cbem
hat, rufe : JCmcn ! Unb bringe

tob mit frohem muth. Sfo fin=

ter ©ettes, lebt unt pwift Q3a=

ter unb Sohn unfc beifgen

(Scifr. .pallcluia, jpalletuja.

L'yr. Guenther.

Äfl. SEs? ifl t^6 *^eit une Fommen, je.

OOü ^Hrinat f>er bem&OO ^ £Crwn ^ unt>

ehr' ?lus freubigem gemüthe!

(iin lebet ©otte* tuf)tn pets

mehr
1

, llnt» pteife feine mite
?Cch ! lebet, tobet alle ©ett, Der
uns befreiet aus ber netf), llnt)

Danfei feinem namen.

2 «ebt ©ett, unb riibmet attc;

§ett Die ernten rounberroerte,

Sie majettat unt> fyerrltcbfeit,

Die Weisheit, traft unb ftdrfe,

Die er taveift in aller weit,

Unt) babutch, all» bing' erfydlt,

Drum banfet feinem namen.

3 °ebt ©ett, ber uns crfd)affcn

hat, Ccib, feelc, getft unb leben ,

?CuS lauter r-atertieber gnab'

Uns allen hat gegeben; "Der
uns bureb feine enge(fd)Ü£t, Unb

Iß»

täglich gtebet, mai« uns nufet;

Drum banfet feinem namen.

4 8ebt ©Ott, ber uns fdjenft

feinen Sohn, Der für uns ift

gefterben, Unb unstie fcl'gc le*

bensfren' Durch, feinen tob er=

warben, Der werben ift ber

hell' ein atft, Unb frieben hat

mit ©ett geflirrt: Drum banfet

feinem namen.

5 £ebt ©ctt, ber in uns burd>

ben ©eift Den glauben anges

iünbet, Unb alles gute noch ner=

fjcitl, Uns ftdrfet, träft'gct,

grunbet; Der uns erleuchtet

burd) fein wert, Regiert unb
treibet fort unb fort: Drum
banfet feinem namen.

2obt ©ctt, ber auch, bics gute

werf ©o in uns angefangen ,

Vollführen wirb unb geben

ftdrf, Das fleinob $u erlangen,

Das er f)at allen targcfrcllt,

Unb feinen tinbern öot&eljält:

Drum banfet feinem namen.

7 2ebt ©ctt, if)r ftarfen «Se-

raphim, • 3br futjtenthum unb
thronen. öS (eben ©Ott mit

geller ftimm', Die liier auf erben

wohnen. Seht ©Ott unb pfeift

ih,n früh, unb fpat, 3<* attes,

roas nur atfyem bat, Das banfe

feinem namen.

ttad) fcer porigen OTclocu.

OOQ ^ref)09a,.£eniq, bei*^°^* «O ne gut' Unb treu'

will id) ergeben ; 3d) rutlt mit
freubigem gemüth 3" meinem
ganzen leben, ©Ott, alle tage

preifen biet), Unb beinen namen
erpigtid) 93 or allen menfeben
rühmen.
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2 ©ct)t grey unb herrlich tjt

bein nam' ; Du fannft in no~

tben ratfjcn ; Die cjreQ' ich nicht

am'fprechen rann : (£s wirb son

Deinen traten 3a feigen wijjen

firtbcS rmb, SOßeil man fie als

lentbalben finb
r
t SSell tvcivf>cir,

gut' unb liebe.

3 3cb will bein leb mit nun?

nein munb, 3>cf?t unb ,,u allen

gelten, 2Cud} inniglich Den her?

jensgrunb (Srbehen unb au*:

breiten ; 3'cb will ren beiner

olit' unb pracht, s£en Deiner

großen wuuDermacht, (So lang

ich lebe, reben.

4 3)n biß »oll gnabe, lieb' unb
treu', Serbinnen m »erfebenen ;

2)ccl) bift bu auch gerecht bctbeij,

•Die fp Otter abzulehnen: jperr,

bu btft wtl barmbeqigt'eit, ©es
bulbig, gutig allezeit, 2JBcnn man
bir recht vertrauet.

5 £err, bu btft guaDig jebers

mann ; ©rbarm'ft Dich gern ber

armen ; 9?iinmft beiner bembe
werf biet) an, ?(f* &?a;er mit
erbarmen, Unb Deine Allmacht

tragt unb halt, SBafi hier in tie-

fer ganzen weit ©ich feget unb
beweget.

6 £crr, beine werte unb ge=

malt Die feilten l)ter auf erben

SSen allen menfehen, jung unb
alt, ©eruhmt, gepriefeu werben

;

Denn bein reich ift ein ewig'?

Kid), Unb beiner herrfchaft 'ift

nichts gleich; ©ic ift unb weif);

ret ewig.

7 .perr, t>u »crftejj'ft bie fiin-

fcer nicht, Die wtinenb $u bir

femmen; @ie werben reu bir

%uifgericbt't Unb giübig cmqc?
nomtuen; Du ttlpcft iljre |Tm=
ben|cl)ulb, !öcbe«feft fie mit bei;

ner bulD, Um Deine? bluff*

willen.

S £err, aller cmgen warten
Dein, Du giebeft ihnen fpeife

3u rechter jeit, Doü fie fich fveu'n,

UnD jebermann Dich preife ; Du
thuft auf Deine milDe hanD Un^
fattigeft Da5 gan,e lanb SDiit hin

unb weggefallen.

9 .fcerr, Du btft heilig unD Mi
recht 3n allen Deinen wegen;
Drum fepneft Du auch Daf> ge;

fchlechf, &a$ geht auf Deinen

liegen ; UnD wie Du heilig Infi

unD rein, (So (icbeft Du nur t>iz

allein, Die heilig t»or Dir »ans
Dein.

10 #ert, Du bift allen Denen

nah', Die flehenb rot Diri) tres

ten ; Du bift ben ollen Denen

^a, Die Dich als ©ett anbeten

:

Der frommen fd>rcnen bu cr=

berfr, UnD ihrer bitte fie c\c«

wabrft, Um Deines namens
willen.

11 £err, Du behütefl väterlich,

Die Dich t>en (jer.jen lieben

;

5Bertilge)t aber, welche fid) ?iut

lieh* in besbeit üben ; Du btft

gerecht unD Dein gencht Erfreut

Der frommen angefleht: ©eichet

feo Dein name!
12 ©ctt SSater, Sehn unb

heil'gcr ©clft,£)hn' anfang unb
ohn'* enbe, Der Du mel gutes

mir beweipft Durch Deiner all?

macht hanDe : @ci) r>on mir jefei

unD allezeit ?£en nun an bis in

ewigfeit ©elebet unD gepriefen.

J. J. Schulz.

3Rct. £e ifr bß* ^oil un? Fomtucn, u,

O 4O (^ cn kb un ^ c ^c
'

^^u * ^ itfa hcchilen cjui,
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Dem Sätet ottct oute, Dem
r^ett, bei alle munter thut,

JDeni ©ott, ber man gemuthe

"0ttt feinem reichen treu erfüllt,

»Dem ©ott , ber allen Jammer
frillt: ©ebt unferm ©ott bic

ehre

!

2 (y? banfen bir bc£ fjtmmels

beer, C >>crrfcbcr aller thronen,

Unb t»ic auf erben, luft unb
meer 3to beinern (chatten rueb-

neu, Die preifen beim ScbeV
pfcr?macbt, Die alle?, alle? mehl
bebaebt ; öebt unferm ©Ott tue

ehre!

3 ggSos nnfer ©ctt erfebaffen

bat, Da? mill er and) erhalten

;

Darüber mill er früh unt) fpat

93? it feiner gute malten. Sn fei«

nem ganzen fenigreieb 3ft alle?

recht unb alle? gleich: ©ebt un-

ferm ©ctt bie cf)re!

4 3cb rief mm Jöirrn in mets

ner neth: ?(cb ©ott! rernimm
mein febrenen: >Da half mein
.pelfer mir rem tot*, Unb lie|

mir treu aereihen ; D'rum banf

ich, ©Ott! b'rum banf ich bir,

?(cb! banfet, tanfet ©ott mit

mir: ©ebt unferm ©Ott bie

ehre

!

5 Der jperr tfl noch unb tnu
mer nicht Ö3cn feinem reif ges

fchieben ! (Sr bleibt ber front;

nun -u»erfid)t, Sfyr fegen, f}ctl

unb fneben ; 9)nl -»aterbonben

[eitel er Sic jtet? auf gutem pfab

baher: ©ebt unferm ©ctt bie

ehre!

G SBeiW hfitjie nicht mehr

nüfccn fann, Die nur bic mclt

erzeiget: So hilft, bercroig kl;

fen fann , Der Schöpfer felbft

,

unb neiget D tc r>atcraua,en beneti

ju, Die nirgent? fonften fluten

ruh. (gebt unferm ©ettbic ehre!

7 Sdj mill bidj all mein leben;

lang, £) ©Ott ! ren nun an cljs

ren*; 93?an feil, ©cn ! beinen

lebgefang ?(n allen orten hören;

9föctn gan,$c? ficr^ ermuntre fich,

3Hein geift unb leib verehre

bieb; ©ebt unferm ©Ott bic

ehre

!

8 3ht.» bie ihr (Xhrijii namen
nennt, ©cht unferm ©Ott bie

ehre! 3br,bic ihr ©ettc? macht
befennt, ©ebt unferm ©ott bic

ehre! Die falfchen ecken macht

m frett; Der Jberr ifl ©ott!

ber .K>crr ifr ©ott! ©ebt unferm
©ott bic ehre

!

9 .Kommt, (aßt um* ror fein

angefleht 93? it froher ebrfurcht

bringen: 93e$ar;.'et bie gelobte

Pflicht, Unb laßt uns fröhlich

fingen: ©Ott hat es alle? mohl
bebaebt, llnb alle?, alle? recht

gemacht; ©ebt unferm ©ott tu
ehre

!

c t)on ber £fcbe uub "Oaiifbcrfctt gertett <"5otr.

Benjamin Schmolke. $£^ Ö^fi unb WH mitlcib

fDM. Wer nutzen lieben (Bott läff k.
l$ l *$ »•* »»J« 1*« 1 f)Cr-

$cn betn ; ßav mich ? mit allen

OJ1 C'Nu 35atet bincr fräften fern!
ä^*! Z*J nienfehenfinber, 2 ©icb, bafl ich al? bein finb

©er bu bic liebe felber bift. bich liebe, X>a tu mich aU* ein

Unb beffen hcra auch gegen fün- va\x liebft, Unb fo geftnnt ^u
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fei)n nücb übe, Ö3ic tu mir Das

ju ocrfdjcift gtcbjt. äßa* tir ge;

fallt, gefall* aud) mir, %lkW
febetbc mid) mein ©ett £>on tir.

3 23crtilg' in mir t>urdj tetne

lic&e Den bang $ur liebe tiefer

weit; Unt gieb, taß ich ücrieugs

nüng uße, £>$enn mir \vat> üu
Icy neet) gefattt, SBie feilte td)

tie freatnr Dir soraieb'n, ®rf)6?

pfer ter natur?
4 üa9 attd) um teine* namens

willen ©ern' tbun, roa£ mir
tein wert gebeut, jtwn icr>'ö

ntebt, wie td) fett, erfüllen: <5e

fiel) auf meine Willigkeit, Uni)

reebne mir, nach deiner f>utt> #

Die febwaebbeit, $ater, md)t
$ur fc{)utb!

ö Der liebt tid) nid)t, ter ned)

mit freuten Da* tbut, roas tir,

e ©ett mißfallt. D'rum (ap c5

mid) mit ernft ttermeiten, ©c?
fiel c* auch t>er ganzen weit.

Die fleinfte fönte felbft $u

fcbeu'n 2a£, 25ater, mid) bebut*

ja in fenn

!

6 2Cu$ liebe (ap mid) alles (eis

ten, $öas mir tein weifer ratb

benimmt! ?Cud) trübfat fufjrt $u

ew'gcn freuten. 9ßer if>rc laft

gern übernimmt, ©etulttg trägt

iinO wetslid) nü&t, 3ßirt mad)=

tig öon tir unterjtü($t.

7 3n teincr liebe la£ mid)

Üerben, Dann n/irt ter tot

(Vlbft mein gewinn ; Dann wert'

id) teinen bimmet erben, 2Be

ich tir ewig nabe bin. ^)a lieb'

td) in üettfeinmenbeit Dtd),£>a;

ter ter barmber^igfett

!

Daltli. Muenter.

äDM, Womit foü ;,
1) fcid) i»o^l :c.

O/i 9 O ucuc fccr öetlfem;Ä*ÄI ^~ menbetten, ©ott,

mein ©ett, wie lieb' id) tid;

!

Denn mit welcbcn feligtciten

(Sättigt teine liebe mieb f ©eef
unt leib mag mir t>erfd)mad)=

ten : *pab' id) tid), wert' tcb'ö

niebt ad)ten! 9Jiir wirb teine

lieb' allein 9Xcbr al* erb' unb
bimmel fcon

!

2 Denf' icb tetner: wie erbe»

bet Steine fecle fid) in mir!
SÖie getrottet, wie belebet Jubl'
icb nücb, o ®ctt, Pen tir!3e»
ter blief auf teine werfe, Deine
gute, teine ftärre, £Bie befreiet

ter mein ber$ £>en betummer;

ntfj unt fd)mer$

!

3 $(ep aus teiner ©etteSfülle

9J?ir nicht $al)lle5 gute* $u ?

£)a$ icb wart, ta* war tein

wille ; &a)) icb ned) bin, fcr>af=

feft tu. Dajj icb tenfe, ta|} id)

wdble, Dafür tanft tir meine

feele, Danft tir, ta£ fic tieb er;

fennt, Unt tieb ifaen £>ater

nennt.

4 Du erfaufteft öem r-erterben

SDttd) bureb teinen (Sehn, o

©ett ! SwfJefl ten gereebten fter?

ben ; 33?ir pi leben wart fein

tet, (Swig tert mit ibm ^u te=

ben, Spa]i tu mir turd) ihn ge;

geben, (Swig teiner mid) ju

freu'n, Unt ren tir geliebt $u

fepn.

5 ©eilt* icb tid) niebt wicter

lieben, Der tu mid) $ucrft ge*

liebt? Der mit mebr al? r»aters

trieben ©e unentlicb mid) ges

liebt? Äennt' icb rubig bier auf

erten Öbnc teine liebe wer*

ten? £>bne fie nacb tiefer jcit

SöurOig fenn ter feligteit?

6 92ecb lieb' icb tücb unrell--

femmen«, steine fwf ftfentn a
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roobl, Den im raterlanD Der

frommen 8i«b' ich bieb/ vvrr,

au: idi [od, Gtanirocrb' ichberr

Deinen milien kennen« obren

unD o rfiV.lv n. (Sieb nur bann
rcr Deinem thren Der oclU

femmnern liebe lehn.

Johann Mentzcr.

ttai) eigener vn<:lot>ie.

c) AO 0> baß ich taufettb-4 ^» ^ jungen hätte,

Unb einen tau (cnDfeichen munD

!

(Sc trimmt
1

ich Damit um bte

wette 8Scm allettiefjren ber$en?=

orunD (vin IcblieD nach bem
andern an, 9Son Dem, roa? ®ett
an mir aetban.

2 D! baS boeft meine Trimme
fdjallte iBi? Dahin, roo bte fenne

fleht, D ! ta<) mein blut mit
jauchen roallte So lang es noch

im laufe gcf)t! ?Ccb! war' ein

lebet puls ein Danf, Unb ieber

öbera ein gefang!

3 35afi februeiat ihr benn, ihr

meine Erafte? 2fuf, auf, braucht

allen euren fletö, Itnb liehet

munter im aefchäfte 3u ©ottes,

meine? Ferren, ptetS: 8K»'tn

leib unb feele febiefe Dtd), Unt)

lebe @ott hetjinnig(id).

4 Sbr grünen blauer in Den

roafbern, SBeroegt unb regt euch

Decb mit mir: 2>ht febroanfen

preschen in Den felbern, 3hr
Humen, [a§t Dccb eure »ier 3u
(»ette? rühm belebet fern, UnD
ftmimct lieblid) mit mir ein.

5 ?Ccb ! alle?, alle?, roa? ein

leben UnD einen cDem in ficb

b"t, (Seil fieb mit $um geholfen

geben, Denn mein Dermogcn tfl

m matt, Die gteQen rounbet ui

crheh'n, 2)ic allenthalben um
mich fteh'n.

J>« fen, c atterttebftet S5at

ter, UnenDlicb teb für feel' unb
leib: Scbfen Dir, milbcftcr bera;

ther, £öt allen eDlen ^ettoerr

treib, Den Du mir in Der ganzen

roelt 3u meinem nu£cn f;aft bt-

ffcttl

7 gjfctn treu'frcr Scfu, fco ges

rriefen, bau Dein etbarmuna.?;

gelles berj Sieb mir [e hülfreieb

bat ctrotefen, UnD mid) Durcb

Mut unD teDe?fcbmer^ SBen aller

teufet graufamfett 3u Deinem
eigentfram befreit.

8 ?(ucb Dir fei) eroia rubm unb
ehre, D heilig roertber ©otte»;

Seift! Sfüt Deine? treue? fuflf

(ehre, Die mich ein Etnb De? [es

ben? bem. ?(cb ! roo roa€ gut
1

?

?cn mir gefebichr, ©öS roitret

nur Dein göttlich üd)t.

9 ©er überfrremet mid) mit
kacnl S5ifl Du e? nicht, e reU
eher @ett? SB« [djufeet mieb

auf meinen roegen ? Du , Du c

£crt ©ett 3ebacth, Du tragft

mit meiner fünDenfcbulD Unfags

(id) gnabige gebulb.

10 9Ser anbem tu6' icb Deine

r-ithe, Die Du mir aufgebunben

baß. ©ie riel thut üe mir Decb

m gute. UnD tfl mir eine fanfte

(ajf: Sie maebt mieb fromm unb
;eugt bab?\\ Sab id) ren Deinen

finbern fer>

11 (Sc eft bab' icb in meinen
tagen 95tft freub' unD Dan! c$

fchen »erfpürt, Sßtc Du mich un?
ter allen plagen 3roat rounbet*

bar, bed) gut geführt ; iöei) jeber
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breb>*nben gefanr SBarb ich bein

treftltcbt (tcts geroofn*.

12 SGBic feilt' ich nun nicht

Police freuten 3n beinern fteten

lebe |1c{)'n ? SGßie wellt' td) aud)

im tieften leiben 9Jid)t triums
pbtrenb einher gcfy'n? Unb fiele

auch ber bimmel ein , (So will

icfj bod) nid)t traurig fenn.

13 ©'nun rät' td) ntid) je|t

au? ber bo?)(e Der febneben ct=

tetfetten los, unt> rufe mit cn
bester fecte: 3Ectn (Sott ! bu btfr

fer)r heel) unb gre£! .Kraft, ruf)m,

preis, banf unb bcrrlicbteit ©es
bort bir (c|t unb allezeit,

14

bir tm bccbjtcn chc-r SSiet tau»

fenb Jpatlcluia ocr.

M. Rinkait.

tißcb eigener ttlelotie.

9/f/i SY} un *«ifei qüiA-*L*< ^* ©Ott 9)ttt bergen,

munb unb honten, Der arcjtf

binge ttyut ?(n uns unb allen

enben ; Der uns wn mutter»

leib* flien tinbeebeinen an, 2M3
bieten augenbüd Un$a()lig gut'ö

get()an.

2 Der ewig reiche <35ott SSeU'
uns in tiefem leben ©in immer
ftof)lid) ()Ct$ Unb fteten frieben

3cb will fort beiner gute i geben, Unb uns in feiner gnab'

fingen, @o lange ftcb bie junac i ©rrytltcn fort unb fort/ Unb
regt: 3d) will bir freubenepfcrlunS aus aller notl) ©riefen l)ier

bringen, So lange ftcb mein I unb bort.

ber/ bewegt; So, wenn ber 3 ©ott äBater, bir feg preis
munb wirb fraftlos feim, So
(timm ich bod) mit feuföcn ein.

15 ?fd)! nimm bas arme lob

auf erben, SOjein ©ott, in allen

gnaben l)in: 3m f)immcl foll

es beffer werben, SBenn id) ein

fdjoner enget bin : Sa fing' id)

•Öterunt im fümmel eben ! ©et!

Sobn, £crr Scfu (5()rift, ©id)
wollen wir ftets loben. ©Ott,

beil'ger ®eifr, bein rubm (Sr*

fcballe mebr unb mehr, £) £err,.

brepetn'ger ©ott, Dir fei) tob,

preis unb cl)r\

b Von Scr JEI)rfurd)r uno oem GSeborfam gegen (Bott.

Benjamin Schmolke.
2 ® ic l£? ™* nu f m

.

ei«2
w. v i- u *-**»•*. wegen; @tc jen nur wetsbett
Wer nur ben heben <Bottl«*tK.

ung ,c^anb/ '^ tv,U, c J^$

bas abzulegen, 5i>as ich als uns

recht bab' erfannt. Denn wer
noch fitft jur fflnbc bat, 8tebt

wahrlich btcb nicht in ber tbat.

3 ©teb, tc\$ ich ftets $u bergen

nehme, Dafj bu allgegenwärtig

btft, Unb bas r»or bir ui thun

midi fd)ame, 255a? bir, mein

21^ TY cf) 6**ftcr'
c^

~±U* «^^rerbictigfeheuen,

3fi unfer gtuef unb unfre pftiebt.

Sein menfeh fann beiner l)utt

fiel) freuen, ©d)CUt er bein bei*

Jig äuge nicht. Drum wirfc,

Sater, fetoft in mir Durch bt-U

nen geilt bic furcht »er bir.
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Wen, mwibct tu. S©a* hilft

ha* (ob bct gangen »dt, SBcnn
bir mein n>aitt>c1 nidu gefallt.

4 SRic (ati '.nt:h bein gerief)

t

Dcrgcffen, 9Xid) nie mii fünbetn

[ümblich, nvu'n; s?iic mutfyloS,

beefj auch nie DCtmcflen, 9?ocb

freu in Deinem bienfte fcpru 9lic

fufjtc mich jut fidicrhett Der
teientfutm beinet guttgfett

ö ?aß mich mit weifet verficht

flu1 heu, ©<rö mich ju jfmben

rei»e.i fann, s}flid) um ein reu

nej he :s bemühen, Unb nimm
tich meiner hiilfrcich an: So
femm ich in ber gnabcnyüt
Durch bid) jut mähren feligfeit.

6 jSrhalt' in mir ein gut ges

»iffen, Da« meöet fpott noch

trubfal fcheu'^ Unb mache Pen

ben f)inbctnif]cn Der wahren
tuaenb fclbft mich fron. 9tfc ftore

furcht unb luft ber weit "DDJich,

Da5 ,u thun, wa$ tir gefallt.

7 Sft'it ehrfurcht lafj mich t>or

bir wanbcln, Unb ftets , ich feg

auch, wo ich ffifr üJJacf) beincr

oorfchrift reblich hanbcln, @nt=
fernt reu aller hcud)clcr> 2öcr
bid) Pen herben licht unb ehrt,

9?ur ber tft bir, o25ater, wertl).

8 3u beiner gnabc ta£ mich,

ftetben : So fenteeft mid> roeber

tob ned) grab : Sc werb' ich je?

nef leben erben, Da$u bein

Sohn ftd) für mich gab. Da
werb' ich bein mich ewig freu'n,

Unb pöllig in bir feiig fenn.

G. J. Zollikofer.

üDid. tTer nur fren lieben (Sott legt jc.

le tennen ? @s ift bie ehrfurcht

per bein ßettn. ©ir bfirfen

Den nur weife nennen, Der alle

feine pflichten getn, SBeil ©Ott

fie ihm gebeut, oellbtingt, SBenn
gleich fein menfeh ihn baju

Zwingt.

2 Oern' ©ottcS gtäjfc recht cm*
pfinbcn, Unb fühle beine nid
brigfeü: So wirft bu nie bich

untcrwtnbcn, $ftit tfyerichter

pcrmcfjenlicit 3u tabeln, wai
fein rath bcfd)liejh, Der mun=
berbar, boch heilig tft.

3 SBitfl bu ben jpochften ftttbs

(ich fcfycucn, Sc wirb bir feine

Pflicht $ur taft ; Du wirft nur
tat per ihm bereuen, Z)a$ bu

fie oftperfaumet h.aft. SSetdtett

als jeugen per fich hat, Der
freut fich jeber guten that.

4 SSsenn nacht unb bunfclhcit

bich beeren, Die bem perbrecher

mvAf
) perleih'n, SGBttb bich bie

furent bc6 fretm erroedfen, Kuch

bann, roae unrecht ilt, ^u fcheu'n.

Du weißt: per ®ottc» angefleht

3)1 finfrernifj rote mittag^licht.

5 Den .pechften per ber roelt

perehren, 'ffiic in ber tieffren

cinfamfeu, ?(uf be5 gemiffen^

ftimmc h.cren, Unb roillig th.un,

wa? fte gebeut: ?Cuch ba? (efyrt

bid) bie furcht bc^ $crtn; 2(urh

ba^ th.ut fein pcref)rer gem.

6 e&ft bich bie weit pcrachtun

merfen, SBcnn bu bich front

pen ihr entfernfh Sc roirb bie

furcht bc6 .<bcrrn bich ftarfen,

£)a$ bu bie nxttpcrachten ternft.

9Ber (9ett, bem ^cchften, weht«

gefallt, 3ft gluc!lich, felbvt beiMii

hch,n ber roelt.

7 2>or bem allmächtigen fid)
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fcbeuen, ©ic&t bclbenmutb unb
freubta,tcit, SBenn uns bcr men=
[eben jtct^S brauen, SBaS ©Ott
mißfallt, 311 tbun gebeut. 3ft
©ctt mein fdjuß, mein heil unb
liebt: Sc beb' tdj »or ben mens
[eben nicht.

8 «4, £err, mtcb biefe furebt

regieren, 9)ttd) ftets auf betne

bebeit fcb'n ! Die? wirb aueb
mieb $ur roeisfyeit führen, Unb
niemals werb' icb irre gebn. £)

webl bem, ber bid) rmbltcb
[cbeu't! Diel) fürchten, ©Ott, ift

feligfcit.

Benjamin Schmolke.

ajfel. tt?er nur ben lieben ©Ott Id'jjt

walten, ;c.

O/f "7 (f3V c ^ ,m
'

r k°5 wol?

gen, D QSatcr aller gütigfeit;

llnb macbe mieb »er allen bin-
gen Durch beinen guten ©eilt
bereit, Daf5 meinem beqen nur
gefallt, 9BaS mir bein nulle öcr=

gefreut

!

2 Du haft mir beinen guten

n?itlcn 3n beinern motte g'nug
erflärt. ?fcb tonnt' icb ben nur
recht erfüllen : ©e war' icb bir

auch (icb unb wertb. 9?un aber

fehlt mir noch gar oiet ; Scb bin

noch weit com reebten $ie(.

3 soiein eigcnmtttc ftcf>t im
roege, Daj} icb nicht mill, wai
bir gefallt: Snfcem ich baS ju

wellen pflege, sBa? weit unb
flctfcf) für ratbl'am bai:. De?
mcnfcfycn mitte bleibt öcr&brt,
Der oft, für fegen, flueb begehrt.

4 Dein mitte, SSatet, aber hei-

fcbetSRut baS, rua? gut unb nüß?
'ich ift, unb wer nur nid)t fiel)

fclbcr täufcbei, (Erfahrt jultgt

mie gut bu btfh 9$u bemn
glücf unb freube blüb'n , Die
nicht r-en beinen wegen flteb'n.

5 D'rum gteb, tau ich ftets

beinern willen SDUef) Hnbltcb um
tetmerfen mag:. Unb fann icb

alle? nicht erfüllen: <£o fiebe

meiner febwoebbeit nach/ Unb
habe tu au? großer bnlb , 9)Hl

meinen fehlem auch gebulb!

6 Wein ScfuS ift mir sorge*

gangen, Der beinen willen ger;

he tbat, SLßill ich nun mit bem
namen prangen, Den er mir

fclOft gegeben bot: ©0 muß icb

aud) barauf berub'n, Unb beU
nen willen willig tbun.

SBet. Wer nur ben lieben ©Ott lagt

walten.

O/IQ fäv ft' deinen bei-
^^rO* VJ [igCn befehlen,

SBÜI ich, bein Cinb, geberfam

ferm. Saß mich ba? befte thetl er;

wählen, Unb gern mich beinern

bienfte weib'n. Du bift mein

Sjctt, ich bin bein r'neebt; Unb
bein gefefe ift gut unb recht.

2 ©eberfam tft bie hefte CiaU,

Die bein gejäjöpf bir opfern

rann. SBenh ich bir ihn geopfert

habe, SBclcfj eine freub' empftnb*

ich bann ! Diiir müp* ich'? bir

jujn preis unb banf, ?Cus liebe

tbun, unb nicht anx- swang.

3 Dein (Sehn gehorchte bir fo

gerne; ?Ccb hilf, bamit icb im«

metbat, Dir, jßatet, fo gehör;

chen lerne, SSSte Sefus bir ac--

herfam war ! (Sr, bir gcberiam

bis jum tob, Erfüllte, ww:- bein

reebt gebot.

4 Saß beine heiligen a.efc$*
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9)?ir immct gcäcnroartic) fem« ;

Hut* gieb, bau id) jic nw beriefe,

Stet? Etnbltd) furchte, roaä ji«

brau'n. gn^ic fdwcr*$ auch nwis
neu lüften bäüO)t. .Dein jecl) t|t

fanft, bi« laft ifT leicht.

5 (Sc batö ich beinc frtmmc
fjere, (Sc mache tetü itnb feef

bereit »Daß ich mit fclgfamfeit

jic ehre, unt tbwr, nWfic mir

gebeut, och feil nicht hcrer nur
allein; och feil gleich, auch

tbatcr feim.

6 2Bcnn ich mich im gehorfam
übe: (Sc hilf, mein fetter, fcafj

ich btd) ÄU6 allen meinen frafs

ten liebe; unb thu' ich ^a?: fo

(icOft bu mich. Unt) ben gehör*

fam in ber $ci JBelehneffbu in

erüigrcit.

, ^efenber? £tyrfurcfyt »or ©ott 6ei;m ^tt"fif>it>ur.

OTet. 3efU8 meine 3urerjTd)t, :c.

9/LQ fViu9> ^ ili3 f«5
<£<±t7* *y ber etb, 6-ucj)tf)c

cfyriiien, reenn ihr fcfyrooret;

furchtbar ift bie heUia.rVtt(5uKS

tichterö, ber ba boret; furcht;

bar, aller tügner feinb, £ier
unt) wenn er etnft erferjetnt.

2 (Sr, ber mahrheit ©ett 6c*

gehrt, SBenn mir ihm gefallen

wellen, ©aß mir if)ren f)of)cn

roertl) fahlen unb auch ehren

feilen ; Renten, mie mir reben,

ftc 9iie r-crftellen, leugnen nie.

3 Sßenn ihr eure banb ergebt,

Dann ergreif ein Ijeilig fdjre*

den (äueb »er if)in, unb benft:

er lebt! Gr mirb alles bech, ent*

beeren, 53a? betrug unb lijl »er;

ftellt; <5r, ber «Richter aller

roetU

4 Denft , t>a$ feine finfrernip

3bm be5 fünben? fjer$ r-erhcblet

;

2(d), er ahnbet es geroiö, 9Be
|th.r frevelt eber fehlet, liefern

Stehler tretet mehr, 83ebt,unb

fürchtet fein gerid)t!

5 SGBcnn if>r freveln welltet:

ach, dünner in ber nacht, am
tage, lleberall bann folgt euch,

J7

nach. aDcö gemiffens furebt unb
frage; <Sclbjrgcrt;l)t(rc-a$ ijt i()m

gleich,) SXuattc, mo ihr gienget,

euer).

6 ^(uch. unb clenb mürbe bann
2(tlcs um euch her auf erben

;

?CHc5, roas erfreuen rann, 2Bür;
be pein unb racfye merben; Unb
r-cqroeiflung, mie erreicht (Sie

bie frevler fcbncll, roie leicht.

7 @agt: für aller melt geminn
©eO' ich nicht be? herben? rul)C,

9ttd)t bie Überzeugung hin,
33ap gerecht tjf, ma? ich tfj'ue

;

33a6 mir , mas mein ©Ott be;

fieblt, 9J?cbr a($ meine r.eigung,

gilt.

8 £)ann barf tcl) $u ©ett cm;
peräSotl r-ertrau'n unb heffnung

fef)cn; @näbtg neigt er bann
fein ef)r tflle.jctt $u meinem fle»

()en. ©r, ber £crr, ber (ügnet

fetnb, 3)t mein ißater, i}1 mein
freunb

!

iT)ict. <D StoigFeif , tu JDonncrwort, k .

9^f& ßVtt, frer &« "er;
^"JU4 ^^nffenner btft,

Dem falfchheit ftctö ein grcucl

ill, Unb lügen ein verbrechen l

.«ein mert fpricfjt je ein fallet
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munb, 2CUwif[enber, bir ift ec>

funb, Unb einft wirft bu es ra=

eben, öafj jcbet$stt mein ja unb
nein ?(ufricbtig unb pctl wahr:
f)cit fcxjn!

2 Unb wenn icb febwerenb ycr

bitftcb', 3m cictftc bir in
1

? ant=

Itf fei)', «Dtc banb gutn binuncl

Gebe, SBcnn ict) bieb felbft gum
geugen ruf, Dieb, beffen maebt
auef) mtd) erfebuf, Citren bellen

bulb tct> lebe: Dann Jen t>on

rcug unb fyeucbclen SRetn Ijerg

unb meine junge fern!

3 33>:nn freutet *btd> ,iucf) ba

nodj fcfjmaf/n, Unb fred) mit

tagen r-et bir fteb'n, Dann (aß

mein becg cvfcrjrccfcn ! £> webe
tem, ber fieb niebt liebt, Unb
nun fein bei! $um pfanbe gießt,

Um bereit gu rerbeefen ! @t
laftert bieb unb beinen rubm,
Unb bobnt bein (Söanacttum.
4 ?(eb, wenn bu niebt mein
©ctt mehr bift, Dein ®obn
niebt mebr mein £eilanb tft,

Dein bimmet niebt mein erbe;

Sßcnn ben ben leiben btefer jcit

Dein troft niebt mebr mein ber$

erfreut, Dein treft niebt, wenn

j

icb fterbe: 9ßer wirb mieb bann

!

ren ouaal bcfren'n ? Dann befj

[er, nie gelberen fetm!

i

5 jJBte tberiebt, wer necb benft

j

unb fpriebt: ©ctt fiebet'S niebt

!

©Ott act)tet'6 niebt! <3o täflcrn

j

fpotterretten. £>err, beine lang?

mutb ift befannt; Du läbm'ft

niebt jebe falfebe banb; Doch
tauft bu nie bieb fpetten. Du
haft gutn (trafen lange geit, 3um
(trafen fclbjt bie ewigfeit.

6 üJletn, ebre niebt unb gut

unb gelb, .ftetn furfientbum

unb feine weit ©eil mieb fo

weit r>erfüf)rcn. Unb brebt aud)

biet mir jebej leib, 3cb will

boeb meine feligfeit ^fiutbwillig

niebt rerlieren. SBBtc flein mein
gliicf aueb immer fen ; 9iur rcU
ne* berg unb ©ctt babcx) !

7 ©ctt, lebre mieb ben jebem

eib ?(u5 furebt r-er beiner beiligs

feit Die wabrbeit pünftlicb fpre=

eben! ?lucb beilig fen mir atnt

unb pfltcbt! Drum laß mieb

aueb im fteinften niebt Den
febwue ber treue breeben l 3d)

febwur aueb bir getreu $u fenn.

(Srbalt' mieb ewig, ewig bein

!

c Srcuoe an (5ott unb Vt&d)<xt)mun$ <Bottc6.

S. Liskov.

ttfld. 3d) txmjj mein (Bott, fcaf? «3 W.

Q K 1 ^cb freue mteb,^° L • «O ©ctt, in bit

),mctn
bir. Du

bift mein trejt ; unb xvtö fann
nur 9$er> beiner liebe febten ?

Du, &crr! bift mein, unb icb

bin bein; 9Ba$ mangelt meiner
fcelen ?

2 Du baft mieb son ber well

ctwablt/ Unb beinen finbern gus

gegast; 9Hag mieb bie weit

bed) Raffen! Du liebft mein
wcbl; wirft gnabenr-ctl 9)?icb

nimmermebr serlaffen.

3 Du tragft mieb liebreieb mit
gcbu(b,£>ergiebft inSbrifto mir
bie febutb, SBenn icb au? febwaeb»

fjcit feble. Du gieb|l mir tbeil
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on feinem Iva. 2)ics treftet ntets menbeit, S>o€ ift motu 5 lcl fchen

nc feetc. hier auf erben, £)ai bleibt mein

4 Du btil nur ber bewerte j«l ncd) in ber eivigfcu. SBte

freunb, JDct es auf* beftc mit Mig ifc »et ftctg ihm naher

nur metmt. 3Be ftne' ich betne* ftttbt DbatetA er nie [ich. gan*

aleic&cn? ©u freh'i, mir beo, 5« tbm erhebt!

mit bleibet nur treu, äBenn
berg' unb fnVjcl weichen.

5 J)u bift mein leben, troff

unb liebt, gRciti fete unb heil,

2 9Benn ich aus retner mens
fcbenlicbc, Sic fclbjt ben febeia

be? eigennugeä flieht, SRieb inv
mer mehr im tvcMtbun übe,

bfuni frag' ich nicht 9?acb t)im? Unb nie man beeren hat* unb
mel unb nach erbe. £err, ohne radjgiet glüht, Sann gleich

1

ich,

bieb ifr nicht* für mich, Sa? mir ihm , bem £>atcr , ber bie weit

erfreulich werbe. ?(u? liebe febuf, unb lieber-ell

6'2)u bi|r mein aflerl)6Atfc?j
crhalt'

gut, darauf mein wahre? rochl; 3 SBenn ich auf feine wci?bcit

beruht! Cm bir leb' ich .mfricrj achte, 2tt< f*l&ff
^' r fünfte

ben. &e bert aU hier, £crr!
j

flau b mir nicht r-erhehlt, SBenn
Metben mir 3n liebe ungefebier jicb ben ebeln jweef betrachte, 3u
ben. bem er ftet? bte beiren mittel

7 Su fegncfl mich, wenn man ™%' llnt> flM »j» mü*W
mir flucht ; Unb mer l)ier mein
rvrbcrbcn [ucht, Sem wirb'?
beeb nicht aclinqen. OTit beiner

'hanblc, fo wieder, Sann werb'

ich ihm, betn .peebfren, ahnlich. er.

4 9ßcnn ich. mit immer regem
treu

1

iteh'ft bu mir beiu (So fann triebe, Sa? bofe haue, ba* mich
ich fröhlich fingen. :lenb maiht, llnb nur bie roabre

Su lainl mir'? c«tg mchler= «»genb n**** %$" ftnncnrcifccnb

gch'n. (vmft merb' icrTbtcb ncd)! flV* * l
,

c
1
uni)c

.

lG* l> Sann tun

naher feb'n, Su urfprung mab; !lcl> f»k tnn immer ganj ein

rer freuben. ?ln bir wirb fiel) !
^rtfr, llnb glcidK bem, ber ewig

bann emiglich Sfiein l)cr$ reAt I bctlig ifr.

5 SBenn ich bie unfcbulb uns
terftüfee, ü3erbicnfte ferbre, wie
mein eigne? wel)l, Se? frerlcr?

fache nie befehle, Unb ftraf unb
lehne, wc ich tann unb feil,

Sann lieb' ich fo, wie ©ctt, cjc«

rechtigfeit ; Sa? (aftcr bebt, ber

fromme wirb erfreut.

6 2Bcnn ich mit ernft bie wahr*
heit ehre, Unb niemal? trug unb
lügen bulbcn mag, Ser beuche*

. leg unb falfcbhett rcefyrc, unb
£>u Ijoljce Urbilb ber ocllfcmsuebem fjaltc. wa$ id) ifom oers

rcllig wetben.

9 9lcd) hat'? fein mcnfcbltcb

ehr gebort, 2£a? un? bein hitm
mel einir gemährt; Sech feh'

ich'? fchen im glauben. 2>ell-

femmne? heil ift t>a mein thciU

Sa? roirb mir niemanb rauben.

G. VV Sucro.

jDid. £>ir , ttr Oobooab, toiU id) k.

Q ^Q TV* immer ahm;&U£i. ^tifittga werben,
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mid) burd) fein gott(id) wort
43tet zum guten tenfet, llnt> mit
himmclsmenne bort Steine jccle

träntet.

3 Sößcgn id) ernfttieb betr. gc?

bot Unb mtv freuben fi&c; SDSena

icb rmbltd) btcb , mein ©Ott
#ürd)t' unb ehr' unt) liebe: O
wie ift mir bann [b weht ! 2Öi<

ifr mein gemüthe (Seliger ein*

pfinbung voll, *CeH wen beinei

gute

!

4: Dann barf id) mit mr-ers

ficht ?(uf jiim bimmel bilden;

SOlcine leiben fuM.' ich nicht,

9Bie fte mich auch brücfen. .fjoffs

nung unt> Zufriedenheit 2Bof)s

nen mir im herben, Sreftcn unb
erbehn mid) weit lieber alle

febmer^cn.

5 £)u btft mein ! fc jauchz
1

id) bann ! SBcr \% ber mir feba.

be ? £ei( mir« baß ich'* rühmen
fann : SSfitn ift betne gnabe

!

Dir ift meine Wohlfahrt wertb

!

Du gabft mir mein leben, Sßirfi

aueb/ roa? mein (eben nährt Unb
erfreut, mir geben

!

6 ®tcb mir^ ©Ott, fc lang id)

hier Sn ber frembe walle, Das
bewußtfepn, ba$ id) bir, ?Ü5
bein finb gefalle. jDicf« fanfte

freubigfeit, Die zu bir icb höbe

<3en mein heil in biefer $eit

llnb mein treft am grabe.

fptacb, Dann bin icb feft mit
meinem ©Ott vereint : Denn er

ifr ftets ber hochfte voai)vi)ät&

freunb.

7 Söenn icb mid) teibenber er=

barme, llnb nie mit hartem ober

freiem finn (Srft wiffen will,

tb auch ber arme ©cht würbig
fen, bajj icb fein rettcr bin, Dann
gleich icb bem, ber allbarmher;

$ig ifr, llnb feines menfeben, fei;

neö ruurmS »ergibt

8 3a, ftet* bir ahnlicher jm

werben , Du bct)C$ ilrbitb bc*

reUfommenheit, Stes febafft

un$ freubefd)cn auf erben, llnb

eiftfi im himmet l)c\)C feligfeit,

Dies ift bat $ic{, nad) beut ber

weife ftrebt, Dbgleid) er nie fiel)

gan^ ju if)iu erhebt.

tM. Ödjtoing bid) auf ju beinem :c.

9XQ CVincs ©ettcS freueAOO+ K^btcf), Danf ihm
meine feele ! (Sorget er nicht x>a-

tertieb, £)ci$ fein gut bir fehle ?

©cbülit bieb feine verficht nicht,

SBann gefahren brauen ? Sft's

nicht wenne, tft's nicht Pflicht,

©einer bid) zu freuen ?

2 3a / »nein ©Ott, id) hab' in

bir, 2BaS mein F)cr^ begehret,

Steinen &>atcr, ber mid) hier

gartet unb ernähret; Der

f Umgang mit guten i1Ienfcf)cn

,

ein Sfltttcl , fiel) in eUebe unb ©e()orfam gegen ©Ott zu erhalten.

Woltersdorf.
i (Scbmecft fteuben bes (jimmete

mtLTLQiaUe», was im4immeltc.\\m (,nn fr c t>cr (j c t, C/ Ergebet

OZA 9( u ^' ßße&tt be?|eucb wollig bem göttlichen triebe

ä(J z±* <l\ öunbcg, fommt,| 2 (gebaut bin auf tue heiligen

tretet zufammen, Üaj}t loben unb blutigen jeugen, llnb fd)(iej&

mbnnft im tnnerften flammen,! wie jene, ber zart(id)feit retgen,
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SScrlunDct euch feftertm grunDc

Der feeten« 95i8 hin nun teiums
phe, Dem fel'gen vermählen.

3 5Det fccilanb ift noch Der

mie geftern , je beute, (£r gan;|

gelt rnil) träfet Die blutfaure:

beute, ©t ("Auf uns m lichtem;

im nnfteren taute, 3bn nicht Jttl

befennen, bafi [es unfre fchanDe.1

4 Sefinget Die menne , Daü

Sefrö geftetben, <5r hat un* Das

fteuben Der felbftluft ermorben ;

jttmmt, rühmet rcrbunDen t>en
|

fiegenDen namen, ?Cuf! betet]

als finDer, jauch ji gläubig eu'n
amen.

5 Grfchcinc .perr 3efu ! Den

betonten armen, SBit fueben in

fcemuti) mir frcr.es erbatmen,
©nt$ünDe, fc ch mir im flohen

ber-fammen , Die liefe Des \)t&

$cn6 in göttliche flammen.

6 <8ift Du in Der mitte, fc finD

\nr jufricDcn, Du getieft Die

tränten unC frärreft Die müDen:
Grgicye Die gaben De? (Seifte*

ren eben, Dann fließen Die

tfjränen in Dan fen unD loben.

7 »Bermehre Die göttlichen

f reifte in allen, ,$ctn^ einiger

mü'Je [ich felber gefallen, 2a£
temuth unD glauben unD hoffen

aufblühen, Die liebe Der brüDer
la& brünftiger glühen.

d Jöilf un? , Deinen finDern,

jur mitternachtfftunDe, Uns, Die

mir als glieDcr geboren $um
bunDc, ©ernähre »erfchlummer,
e brdut'gam Der feclen ! üay fei=

neu ?on' tiefen Der hochjeit »er;

fehlen.

9 Grmecfteurrtscn neuem, geht

munterer weitet, Das macht
eure bergen vergnügter unD hei;

rec 23ts 3cm<5, eu'r brcmt'gam,
17*

roll menne erlernet, Sann
bringt (eine garben, wer t)'\tt

mit gemeinet.

10 cirbaut euch jufammen auf

oefu Dem grunDc, Sefcnnt ihn,

mie einer, mit' herben unD mun*
De, Verbannet Das niijjttau'n,

Den neiD, Da» erheben, <£c rairD

felbft Der höllengrunD per euch

erbeben.

11 Der glaube an 3^fum
trägt heilige fruchte, C£r hallet

DasDunfcl unD manDeltim lieh?

te, SBejteget Den abqrunD unD
tobtet Die'fünDe, (Schentt getts

liehe frafte Dem fehwächeften

üinDe.

12 Ör leitet Den ptlgcim Durch

angft unD getümmel, SSergället

^ie erDe, öerfüffet Den himmel;
belegt ihn, o feinte, mit leiDcn

unD hebne, <3r taöt (ich nicht

l'chrerfen, ihm glänzet Die frone.

13 ^crbunD'nc Durch glauben,

fingt freuDe , fingt pfalmen

,

Der braut'gam Der feelen reicht

freunDlich Die palmcn, 93efhlr=

met nur muthig Die trafte Der

hellen. Da Sefus uns Khüfeet,

mer fenntc uns fallen?

14 2>ctabfcheut Den giftigen

unflatf) Der fünt>en, (StlT hin ^u

Dem ftarten, er mirD eud) ents

binden, Scwcifct im reDcn, im
fehmeigen, im leben, Day 3*s

fug Die füi. r>c euch oollig r-erge*

ben.

15 Vermehre Die frafte, Du
haupt Deiner glieDcr; 2£ir fafe

len perbunDcn $um throne hier

nieDer , Scfuche uns alle , unö
fiehe mie fehnlich Dein häufletn

Dir metnet: ach mach' unS Dir

ahnlich.

16 ©elebet fep 3efuS, er mar
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in ber mitten, (St bauet une
fönberju gctt(tct>CH fjütten. .fjett,

feelen, wir finb bes 2CUmacf)tis

gen (aamen. 2(uf, ladet bas 2C&s

ba, fingt amen, ja, amen

!

J. A GramiT.

Diu. «^erjüebfler 3cfu, roae t)«fHc.

^^^ C
"cn ^mec liebe,

äi^I«. O ©ctt, nicht ju er*

fatten, gßifl id) mich ftctö $u bei;

neu freunben galten. Durch fie

ermuntert wirb mein ijet^ mit
ihnen Dir froher Dienen.

2 GHn reger trieb $ur r>etfi=

gung »etbtnDe itne- in bem fam=
pfe wiber jcbe fünbc, iDap ber

»erfueburg feiner unterliege,

®ap jcber fiege.

3 Saß ihren eifer in ber tu=

genb werfen ?(uch meinen fteiß

unb meinen eifer ftärfen, Um
nicht, wenn fie bein werf mit

freuten treiben, 3urucf $u {»et?

ben.

4 öaß mich mit lujt ben rath

ber weifen boren ! (Sieb, lab fie

gern unb freunbtich mich Mdy-
ren, Unb brauch ich treft, mich,

ihren miterlcften, ißell mttlciM
trollen.

5 ©ich, baß fie fonft mich war»

nen, e()' ich falle, Unb mir'fi

entbeefen, cb ich richtig matte,

Unb wie ich wahrer tugenb hin*

bernijfe SScfic.gen muffe.

6 3a, beinv fintier, ®ott, finb

alle brüber, Unb alle, alle beU
neureiches glieber, 5)a9 fie, um
©inen ijimmel $u bcfi£en, (Stns

unber niUcn.

7 £) Darum laß, (Srbarmer,

uns jufammen, Ginanber jtets

jur tugenb mehr entflammen,

Unb fo cinftalle burch oercintc6

ringen 3um ^siele bringen

!

g. t>om (Bebet.

SM. t>om Fimmel t>o<t) i>a Fomm :c.

9^ß TV' W flc*> Mi

?{uch meine feele freut fich bein,

Daß bu, bu fetbft, ber ewig ift,

£err, Jperr, baßbu mein SSater

rtft.

2 Sßett, über unfer frammetn
weit ©ebt beines namens herr;

lichfeit! 3fyn heilige, t>on lieb'

entbrennt , 9Bcr beinen großen

namen nennt.

S Du herrfcheft; ©Ott, mer
herrfcht bir gleich ? Die weiten

alle finb bein reich. 2(m räter;

ttcbftcn &errfd)cf. bu Durch

©hrijrum; gieb uns ©hrifti

rul).

4 Der tm bich unS burch ihn
enthüll)*, Das nur tft feiig, was
bu witlft ! Dein will', o hieben;

ber, gefcheh' ?(uf erben, in ber

himmel hol)'.

5 ©ep mit uns in bes teibeö

noth, Unb gieb uns unjer tag*

lieh brob! fiabfl bu ben leib,

fcbict'lt bu ihm fd)mcrjj: £reh,
jrill, r-c-U banf fei) unfe*" her.}

!

(5 SScrgieb uns unfre miifethat,

Die, 83a ter, bich erzürnet bat

;

SBic wir, r-om bau bes brubers

rein , JBelcibigungcn ihm ?et

je ihn

!
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7 3u bciij feg fcie Detfudnxng
nicht! Uns laicht, (irbarnicn;

fcer, tcm licht, Sßenn uns fcer

fluch fcer fünfce fcbrccft, Unfc

nacht rcr uns bein antüg fcccft.

8 ©rief, erlcf uns, unfer

©Ott, 2(us biefrt unt> aus aller

nett) ! öaQ ftcrbcnfc uns fccin

her, crflchn, 3m tofc $u fceincr

ruh' cingcljn.

Sn fccincs hiinmels heilig;

tlnnn Auf beutet crt>' crfcbaUt

fccin rühm! Du bift fcer £crr
fcer hcrrlid)£cit &>cn croigtett $u

eroigfeit

!

SM. 'ÜUe menfd)en muffen fterben, ic.

O ^"T SVNttict, fc roirfc euch.
£d*J i <^'~,a,cgeben,©af nur
euer ber$ begehrt ; SBafi hier

unfc $u jenem (eben üttüfeltcb i%
roirfc euch gcroctfirt ; (Sucht mit

fletp, ihr werbet finfccn 3?atb

unfc treft für eure fünften

;

Älopft &et) ©ctt im glauben an,

^c roirfc cueb batb aufgethan.

2 2)enn roer bittet, fcer ertans

get, 2ßa6 fein glaube hofft unfc

roill : ©er ©et! nicht unfc if)iu

anhanget, Jtnfcct feiner gnaten
füll*; ©er antlcrfet unser;
troifcn, fernbleibt niefcie tbür

rcmhicffcn: Senn fcas ehr fces

.öcchfren bert, ©er fccin leifc in

freufc' rertebrt.

3 QSclcher ift rocf)t ren eud)

alten, <2c fein fchn ren if)m

heifebt bnefc, Der ihm einen

Ttcin zufalle*» Üafc-t in feiner ()unz

etersnetb? SDfccr fc er $u ihm
träte, Unfc um einen fifcb ib,n

. bäte Der- hm brat 4
: auf feinen

tifcf) (Sine fcf)lang* für einen

fcfd*.

4 (£c fcenn ihr, fcie ihr fcech

(unter, Unfc aus argem faamen
fcot), .Kennt begaben eure fins

fcer 9}?it fcen gütern tiefer §eit;

i

Vielmehr roirfc, auf euer bitten,

teuer ©ett unfc &ater febütten

lieber euch fcen bät'gcn Qfci%
Den er euch, fcurch nüd) rcr*

betfct.

5 3efu, fcics t]t fceinc lebre,

(Schreib ftc mir in's hcr$ hins

ein, Dcnnttich niemals aufbore,

2(n$uflcpfcn unfc ,u febrenn. 3a
fcu roeU'ft fclbft für mieb bitten,

©nafc' unfc fegen auf mieb fchüt;

ten, Dafür null id) für unfc für
vpallcluial) bringen fcir,

C. F. Geliert.

Stef. tPer nur ten lieben (Sott lijjt :c.

O^Q TV" 6«ü# * cfirift,ZOO* iVnidjtiuoerfAers
$en, <Scn roach unfc nüdnern
juin acbctl Gin finMich flebn

aus reinem bergen &Qt ©ctt,

fccin &>atcr, nie ivrfcbmaht. Gr
ift fcie liebe fclbfr, unfc brrt,

Sßas feiner unter hcr$ begehrt.

: 2 ©elcb etücf, fc f}cch geehrt

gu roerfcen," Unfc im gebet ncr

©ctt su ftebn ! Der £ert tc5
1

himmcls unfc fcer erben, iBcfcarf

fcer eines menfehen flebn? 35>ill

er nicht fccine feligfcit, 2£enn

I

er ^u beten fcir gebeut?

3 (Sagt ©ctt nicht: bittet, fcaß

| ihr nehmet? Sfl ^es gebetc»

jfruebt niebt fccin ? ©er [ich fcer

pflicbt gu beten febemet, Der
ifchamt ftch/,©cttcs freunfc ^u

ifcim, Unfc freut fca£ angebetne

iglücf, 3}2utbrüiUig fclbft ren ftd)

jsurücf.

i 4 (Sein glücf ren fcir, o ®ett,
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begehren / 3ft wabrlicb feine

febwere pfUcbr, Sc* bersens

wünfebe btr erflarcn, (Srbtbt

ba$ unfre feetc niebt? Verleibt
es unS ntct)t mutb unb fraft 3ur
bampfung jeber teibenfebaft?

o 5Bas fann sunt flciß in gu
ten werfen Sic feetc fräftiger

erbobn ? 2öaS mebr ben mütb
im leiben ftärfcn,2( 16 wenn wir
Petent auf biet) febn ? Diäter,
unfre fcelenrub Stimmt burcb'S

gebet beftanbig su.

6 Sein wort ijt immf irjaunb
amen. SBcr gläubig bittet, ber

empfabt; 3)rum laß aud) mieb
in 3efu namen Oft ttor biet)

femmen mit gebet. Site feg mir
biefe pfliet)t sur laft, Sie bu sunt
t)ci( gebeten f>aft.

C. F. Geliert.

SRef. Wer nur fcen lieben (5ott IJffjt »c.

O^Q ^emm betenb eft

gen, £) ebrijt ! t>or ©ottes ange;

fiebt! 2aß feine trägbeit biet)

befiegen 3n ber crfüUung tiefet

pfliet)t; £) übe fte 311 <3&ttefi

preis, ttnb beinern f>cit mit
treuem fleif*.

2 23et' oft in cinfatt beincr

feele; ©Ott nebt ouf'ö beq, ©Ott

ift ein getjt. Senf nicl)t, caü
bir's an motten fefyte, SBenn
nur bein bers biet) b^en beißt.

Scr glaub' an ©Ott unb feinen

Sohn $üf)rt ibn, niet)t leerer

Worte ton.

3 S3ct' oft su ©ott unb febmeef

in freuben/ 3Bic gnabtg, er bein
SJoter, ift; 93et* oft ju ©Ott, unb
füt)l' im leiben, SBie treulieb er

ba$ leib »erfaßt. ©Ott bort'*,

öod tjt'S, ber bülfe fcfoafft ; (Sr

giebt ben müben trojl unb fraft.
* 4 JSBct" oft unb beiter im ge»

mutbe, @et)au biet) an feinen

wunben fatt; (Scbatt auf tm
ernjt, febau auf bic gute, SBcmit
et biet) geleitet bat. Dft irrtefl

bu, et trug gcbulb; (Srfcnn'

unb preifc feine butb.

5 <ftct' oft, burebfebau' mit fro*

bem mutbe Sie beliebe barm»
ber^igfeit Scß, ber mit feinem

tbeuren blute Sic fünberwett

t>om tob bcfrep't. ltnb eigne bit

S_u beiner rub' Unb bettiguncj

fein opfer su.

6 S3et' oft, ©ott roofmt an fcs

ber ftätte, 2(n feiner minbet
ober mebr. Senf niebt, wenn
icb mit otclen bete, So finb' ict>

eb' ben ©ott gebor, gjfc was
bu wünfebeft, reebt unb gut, @o
fco gewiß, üa$ ©ott es tbut.

7 Soeb faumc niebt, in ben ge«

meinen 2Cuet) offentlief) ©ott ans

Suflcb'n, Unb feinen namen
mit ben feinen «Bofi beqcnsins

brunft su er()6b'n, Saß aueb beö

brubers anbaebt glübt, SBenn et

bieb brünjtig beten fic()t.

8 93cf oft su ©ott für beine

bruber, $ur alle menfeben, als

ibr freunb ; Senn mir ftnb (£U
neS leibe? glieber; (Sin gtieb

bat»on tjt aueb frein feinb. (Seiet)

bitten, bas aus liebe fließt, @brt
©Ott, ber felbjt bic liebe ift.

'

9 «Bat* oft, fo wirft bu glaus

ben balten, Sieb prüfen unb
t>a* bofe fcbeu'n ; 2(n lieb' unb
eifer niebt erfatten, Unb reich

an guten werfen fcpn; Senn
mutf) unb fraft unb fcelenrub'

<3agt ©ott bem frommen betet

SU.

10 Sic* reise mict), w tic^
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gu treten, £) (S>ett, mit leb unt
banf unt ßef)n; Sech meine
fehler (xxj bem beten SBftettft bu
au 5 gnoben überfein; Senn
im tvrtrau'u auf betnen 2dm,
9?ab' ich mieb, £3aier, beinern

thron

Pitt. U?cr nur fcen lieben <5ott lifjt IC.

*>ftfl 2 U fc i f/ * ®ctt' ^^ÄUU * P her? erbeben, 3u
bir mit frommer anbricht fleh/n,

£)ir bemf unt» .preis unb ehre

geben, Unt» meine febttmebe bir

gcireb'n: 3ft bein bcfcbl, ift

meine pftiebt, Unb ferbert tuet;

ne jutvrftcbt.

2 3Bie tonnt' icb tiefe pflicbt

rergeifen ? Kein, täglich bleib'

es, öett, mir roertb, 9Bit fco«

bem bemre $u crmelien, SBcld)

bei( r-cn bir mir nnbcrfabrt;
£>cr bu aueb niicb Als 23ater

liebft, Unb gern mir, mas mir
nü£ct, gtebfi.

3 SBcnn icb $u beinern throne

trete, 2>en bir mir gute? $u er;

fleh'n; 23enn icb im fummer
$u bir bete, Unb rtnmfcbc, mieb

erbert ;u febn : Sc gieb, ba9 icb

»cn beuche leo Unb freri r-cm ei=

genbünfet fer>

4 9?ie muö* icb bas r-cn bir

beachren, 2ßas beine roeisbeit

niebt erlaubt; 9?tc bitten, bflS

mir $u gercabren, 2£a? onbern

ibre mchtfflbrt raubt: Senn
tu erhereit fein gebet, £>as

räche, neib unb ftclj rerrath.

5 SBünfcb' icb mir guter tiefet

erben, (Sc Ifl&juQleicb mich bar;

um fleb'n, SaQ fic mir »trfs

lieb mittet werben, 2)eS nach;

ften rooblfab« $u erbob'n : SaO

icb wn gci$ unb letebtiinn

fren, 2(ucb im gebreiucbe weife

fei).

6 gDänfti)' icb bei? fummcnwU
(en leiben 93on ihrer lajr mieb

fren $u feb'n ; Sßnnfd)' icb bes

leben? falle freuten, So lehr?

mieb befcbeiben fleh'n ; ^enn"?
" beiner Weisheit ratb bcfchliejjt.

"Unb ruenn m»t benbeti niiBiun
" ifr."

7 Sann anrb bir mein gebet

gefflllen, 3eb werte und) nie

trcftlcs febn. SDu .perr unb 95a:

ter öön unSflllen, (ärherfi- bann
aueb gewi£ mein fleb'n: ©tebf!
mir im glüct ^ufriebenbeit, Sn
trübfal ruh' unb b^iterteit.

SM. iTun franfet cUe (5ott, ir.

9A1 §YY£obtauf, mein
;^fUl* XX5 her,, ^u ©ctt

3e|t beine anbaebt bringe, Safi

ibein wunfeb unb gebet Surcb
lalle weifen bringe: SBfcett bieb

®ott beten &eifit, SBeil bieb fein

I lieber (Sehn <So freubig treten

'beißt 23er feinen gnabentbren.

2 (gein SSatcr ift, ber bir «es
foblen bot $u beten. Sein bru=

ber ift's, ber bieb 23er ihn ge=

tre)l b^Vt treten. Ser mertbc

trefter aiebt Dir felbft bic merte

ein, Srum mu9 emeb bein gebet

©croi£ erberet fer»n.

3 Sfl fiebft bu ®ette? ber?,

2)q6 bir nicht? fnnn rerjagen,

(Sein munb, fein tbeure? roert

Vertreibt \a fllle? ^aqen, QBflS

bir unmöglich bauebt .ftflnn fei?

ne ociterbanb 9iccb acben, bic

ren i tr 2e Diel netb abgemanbt.
4 .ftemm nur, fomm freubig

her 3n 2Wu (Sbri]lt nomen
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©ptid): lieber äßater, hilf ! 3*
bin bein finb, fprid): amen.

Sc!) roeifi e» wirb gefdje&'n, Du
mirft mich laifen nicht, Du
fannft, Du wtllji, Du mujjft

3 nun, vca* Dein wort t)crfprid)t.

j. B. Miller.

VfUl. VOet nur ben lieben (5ott läft
walten :c.

£U^e JJU in tiefem (eben

3ft Das gebet $u meinem ©Ott,

>Dicö fann mir fraft in fd)wad)=

beit geben, ©ebulb unb muth in

jcber notb ; 33er) jeDem gram,
bep iebcmfcbmeq, (Sin ruhiges,

$ufricbneS bcr.3.

2 JÖic fann icr> treft unb ruhe

finben, ?IÖenn mein gemtffen

mich »erfragt, SBcnn bep ber

menge meiner fünben 9}?ein

biti r-cr feinem riebter $agt?

3tid)tS tretet mehr als ein ge

bet, Das ©Ott, bep bir um fci)0

nung fleht.

3 9}?up ich um bes geroiflfcnfi

willen ©in fpott ber tajterbaften

fepn ; (So bet' ich, Demuthsr-otl,

im Tillen 3u meinem ©Ott. Ör
f)6rt mein fcbrep'n, SHmmt öcu

terlid) fiel) meiner an, Unb ftarft

mict) auf ber tugenb bahn.

4 Set) witt mict) nie $u rächen

fuchen, SBenn mich ein feinb $u

franfen fuebt, Unb bem roill ich

tiicht wieber fluchen, Der mir
auS unoerftanb geflucht. 9?cin,

meine räch' ifi ein gebet, &a*
(Sott um gnabc für ihn fleht.

5 iinb wenn ein fummer mich

öe^ebret, Den ich ber weit nid)t

flogen fann : Dann ruf ich ©Ott,

Der mid) erhöret, Um troft in

biefem fummer an. äßer ihm
fein ieib mit ^erficht (Sntbcdct,

ben »erwirft er nicht.

6 #tuf ich ihn an bep bem
gefebafte DeS jtanbes, ben et

mir r-erlieb: @e fleh' id) nie

umfenjt um fräfte ; Der ©Ott

ber fiärfe giebt mir fie. 6r
giebt aus t>äterticber hulb 9)ttr

fegen, ftugheit unb gebutb.

7 Sßenn, eine bofe tuft $u

Dampfen, 9JUr febwacben muth
unb fraft gebricht: Dann bitt*

ich ©Ott, er hilft mir fampfen,

Unb giebt mir muth $u icber

Pflicht; Unb ftarf bureb meinet

©otte* fraft, üBcjnring id) iebe

leibenfehaft.

8 §©enn ich im legten fampf
Des lebend SBcr) niemanb hülfe

finben fann : @o ruf ich ©Ott

bod) nicht vergebens Um feinen

troft unb bepftanb an, Der,
.wenn Die fpracbe mir vergebt,

Doch meine feufäer noef) per«

ftetju

J. Dietrich.

tlad) poriger IHelobie.

&yJO* AJ3 je was gutcS

haben, Das nicht oon bir ben

urfprung hat ? Du bift ber ge»

ber aller gaben; Unb immer
groß an raff) unb that. Du witlft

bap mit gebet unb fleh'n SBir
jlets auf Deine hülfe feh*n

2 D'rum fomm icb auch mit

meinem beten, £5 ©Ott, r>er bei?

nen heil'gen thron. 2Bic freu:

big fann ich &er bieb treten

!

Denn mich »ertrttt bep bir Dein

fohn. 3n ihm bab ich bie uwer»
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(i'-bt: 9Xetn fcbwacbc* fUf)*n oet=

wtrfü Tu nicht.

1 3c a i c b mir Denn nach beis

neu willen, 3Ba€ beinern finbe

heilfam tft, Du nur fannft meu
neu mangel fallen, 2BeU Tu Des

Fegend aucllc bifr. jßet ollen

binden fetg« rn Jfüt meinet
öciüc* anihre ruh'.

4 ©leb mir beftanbigrat im
glauben; Bafi ihn butdj CieOc

themg feen. 2Bifl etwa« mir

bie« fletneb rauben, ©c fiep

Km cMen finn mir ein, Der
ftote mit wahrem fyelbenmutb,

sjiacb. beinern wert un^ rauftet

thut,

5 ^Bewahr' in mit ein gut ges

willen, Gin r)etj soll wahrer
freubigfeit; 6in her,, auf»
gute ffets befliffen, JDas ficb »et

beinern äuge fcheut. llnb fehl'

ich, ©ett, fo |öd)t'ge mich 3u
meiner bc&'rung neuerlich.

6 Gin bcr$, bas in bcglücften

tagen, Drßatet! beiner nie r-ers

git't; Gin bcr$, ba$ unter netb

unb plagen &>or bir ftia* unb
bemüthig ift; Gin ()cr$ oofl nir

t-erftcht $u bir, Unt r-cll ejebulb

»etlcirjc mir.

7 Das anbte alte» wirft bu
fugen ; 5Du wciQ'ijt am beften,

was mir niiBt ?Cn beincr bulb
la

:

; ich mir g'nügcn, Die febwar

che mächtig untetftüfet. 3ufrie=

ben, Botet, folg tcf> bir. JCcf)

fiarfc tiefen finn in mir!

8 Soll ich auf erben langer

leben, '2'o gieb, baß ich bir U-
ben mag; 8a6 mir ben tob oer

äugen febweben, llnbfommt bets

einfr mein frerbetag: @o fcw

mein bingang aus ber ^ett Gin
letngang, in bie bcrrl ichfett.

C. F. Geliert.

3Rd. '-Ss? iü Nj« ~>cil une Fontmen, :c,

OA/f ßytt Tetne ante

€>C weit bie weifen gehen; Du
Fren|t un* mit barmbcqigfcit,

|

llnb eil)!, uns beornfteben. J)Ctf,

meine bürg, mein fei», mein
bort, Vernimm mein fleh'n,

metf auf mein wert, Denn ich

will r-er bir beten

!

2 3cb bitte niebt um Überfluß

Unb fcbct&e tiefet erben, ßajj

mir, fem et tri) haben muß, Oiacb,
' beiner gnabe werben. Q5ieb mir
nur Weisheit unb setftanb, Dieb,

I
©ett unb ben, ben bu gefanbt,

llnb mich felbtf 511 erfennen.

j

3 3cl) bitte niebt um cf)t" unb
|

rubm, Bc febr fie menfeben rül)s

iren; Des guten namens eigens

itbum ?ajj mich nur niebt verlies

ren. SOJein wabrer rubm fei)

meine Pflicht, ©er rubm r>er

beinern angefleht, llnb frommer
Ifteube Itebe.

;

4 @o bin' ich btch, -petr 3e
j
baotf), ?(ucf> nicht um lange? le-

ben : 3m glücfe bemutb, mutfr,

in notb, Das wetlcft bu mir ge>

ben. 3n beincr hanb ftet)t mct>

ne $cit; £a£ bu mich nur barm?
ru'tjigfcit &ot bir im tobe fun-

ken.

i JoacL. Neandei.

tTöd) eigener IHelo&ie.

!9A^ C&sbh Serbin icf)

\£UO+ V^Gbrenfonig,ecge
mich ^or beuten thron; (E'chwas

che thronen , £ inbltd) fernen
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S3ring ich ttr, bu SOeenfchcns

febn f C'aü Mcl) finden, Cajj bich

fünben, »Ben mir, ber ich afd)'

unb tf)cn

!

2 (&irf) bod) ouf mich, £err,

ich lütt' bich, Senfe mich nach

beinern finn; Sich aßeine icb

nur menne, Dein erfaufter erb'

ich bin; Sajj biet) fünften, :,:

©teb bid) mir unb nimm mich

l)in.

3 3cb begehre nicT)t6 / c £erre,

21(5 nur beinc frere gnab', Sic
bu gtebeft, ben bu liebejt, ltnb

ber btd) liebt in berthat; 2aji

biet) ftnben, :,: £)cr hat alle?,

wer biet) bat.

4 £immcl?fennc, fectenroem

nc, unbeßceftes ©ottcslamm
3n ber heble meine fccU <^ur

chet bich, c SBrautigam ; Cafj bich

ftnben :,: ©tarier bclb au* £)as

r>ibs flamm.

5 .per
1

wie fraglich, wie bes

weglieft £)itbic treue fecle fingptl

SBtc bemuthtg unb wchmütbig
«Deines finbes jtimme tlingt!

2a9 biet) finben :,: Senn $u bir

mein f)eqc bringt.

6 2>iefer geiten citclfcttcn,

JRcichthum, wolluft, ehr' unb
freub', ©int» nur feftmeraen

meinem bergen, Sßetche* fucht

bic cwtgfeit: 2aö bid) ftnben

:,: ©reßer ©ctt! mad) mich
bereit.

f). Don ber 3ufrfcbent)cft mit (Sottee Wegen.

Lambert Gedicke.

DM. mein ^erjeng 3«fu, meine 2C

färben ! 3S>tc er es fehieft unb
mit mir fugt, 9Bie er es felbfl

will wenben, ©ea ihm hiermit

266. SfiSH.r®^
nÜC

J] W heimgeeilt: fe ienf c>,

T^T «ifT«^ » c
»J« wie es ihm gefallt, 3um (eben

td) geh n, Shn' alles» etgne n><u> ctcr ftcr (, cn r

tcn. «efcbKbt, was et mir aufr 4 ^ ic ®ett

'

m^ führt, fc geb'
eriebn : SBirb mir S anfetnem

irf) mid) 3n fcincn iöter$wttten.
fehlen. 2Bte ei

: mich fuhrt, fo Wein« ber r-ernunft gteid)
feig' td) und) ?tud) unter weh; »«nDcrficb; ©ein ratb wirb
unb ungemad), 3m ftnbltchemi^ Crföttcn# SSSaS et roll lieb'
oertraucn. unb treu' bebacht ©h* et nüd|
2 gßte ©ett und) fuhrt, fo bin an fra * licht gebracht: Sei) bin
üb fttll S8eo feinem treuen IcU

j nicht mein eigen.

ten; SBitt gleich bes fTetfchcs 5 gn&te ©ort mich fuhrt, fo

cigenwitt 3hm öfters wiber* Meib' ich treu 3m glauben, ftefr

jtretten. SBie ©Ott muh fuhrt,! fen, leiten. Steht er mir nur
bin id) bereit, 3n seit unb auch in gn*ben ber ; 2£aS will mid)
in ewigfett <Stcts feinen fchlufc wn ihm febetben? Sdj halte

»u ehren.
;

bicö im glauben fcfl: 83Jal ©ctt

3 SGBie ©ctt mich fuhrt, bin mir roiberfahren laiit, 9Eujj

ich »ergnfigt: ö-s flef in feinen! mir »um bellen btcpctu
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W«f. TT er nurtvn Hoben (Bot! lifct :c

Oft 1-

/ iSvrr, mache meine^O < %V (eelc utile! »ei?

allem, was mich f ran Et unD
Drü;l' . ©efd)icf)t Doch etnjtg nur

bein aniie, 2)ee ntcits ju meis

dem fcbv^cn fd,idt. 2)u bin%
Der alles anDcrn fann, UnDtvas
Du tbuit, ift »vebl getfjan.

2 ?fucb auf Den allcrrauhllen

roeacn &ührft &w un * $uc ? 1
^'

feli'gfeit. ©ct&ft trubfal bringt

Dem ew'acn feiert, Der Dir fein

gan;c5 berso meibt. 3fa auSs

gang n>irD Doch herrlich feon,

Biegt* g(cid) Der bloDc geift

niebt ein.

3 Drum (a§ mich ftittc fern

unD E)offcny SBenn Du mir prü;

fungen be|l:mmt. Sein bater?

t)er$ lieht Dem Dcd) offen, Der
$u Dir feine $uflucf)t nimmt.
2Bcr )lill in Deiner fügung ruht,

9Hit Dem mad)|l Du es immer
gut.

4 UnD bleibt oft, roas uns
nüfet, verbergen : SDBcc bat's je

ganj genau ertannt ? SBic oft

finb unfre anmfd)' unD fergen

SBofl therheit unD rctl unser;

ftanD ! 2öer fann, roas feinem
roeblergehn 3um fdjaDen Dient,

ganz überfein?

5 üftur Du, Du fennfl unD
roahljl Da? belle , £) äSatcr,

mache felbfi mein her, 3n Die=

fer Überzeugung /eile: <2o ehr'

icf) aud) im gceö'jtcn fcftmeq
I Did) nod) mit Der cjciaflcnbcit:
1 $&a$ mein (Sott null, gefebeb'

allzeit!

fi Die ftunDe wirD Dccb enos

lief) tommen, Da mich »eil*

femmnes glücf erfreut: Denn
18

I
einmal führft Du Doch Die from-

men 3ur ooUig.cn zufrieDenhcit,

UnD rann ruict) [cbcm offenbar,

Daii, ©Ott, Dein ratf) Der belle

aar.

7 Dann rotrD ben allen meis

nen plagen Der cro'cjc nugen

mich erfreu'n ; Dann ivirD mein

herz, ftatt aller flogen, &oll »cn

Dem Dan! unD lobe ferrn : Der
.perr, Der für mein heil ges

roacbj, £at alle? mit mir roobl

gemacht

!

Clemens Thieme.

2R*L VOet nur ben lieben <5ott tä^t ;c.

£)£»Q <~rcb. bin beranügt^UO* O unD balteTnllc,

Db mten fd)on manche trubfal

brücft, UnD Denfe, bau es' ©ot=

tes nrillc, Der mir Da? freute

Zugcfcbicft, UnD hat er mir es

zugefügt, ©0 trägt er'? mit; id)

bin bergnügt.

2 3d) bin bergnügt in meinem
hoffen: Denn hilft ©Ott nicl)t

gleich, roie id) will, @o fjat er

Doch Den fd)iu(i getroffen, (Sr

iveiü Die belle zeit unD ziel. 3cb

harr' auf ihn, Denn fo betrügt

Die boffnung nid)t; tef) bin

nergnügt.

3 3d) bin bergnügt in allem

leiDen, Dieroeil c? Doch nicht

eroig roeibrt; (S? foll mich nicht»

oon 3efu fcbeiDen, SBcit leiD i

freuDen mirD berfehrt ; TOci

.öeilanD hat Die ang|l befiegt,

Die gan^e tvelt ; id) bin ben
gnügt.

4 3cb Oin bergnügt, Dicmeil

id) lebe, .sbab' id) nicht biel unD
maudvrlen, (So glaub' ich, Dafj

mir alle? gebe, (£r, Der mein
©otr unD Unter fei). DOglcid)
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berarme unterliegt, <So beißt es menben; (&6 ftct>t in feimn
bod): id) bin r-ergnügt. banben.

5 3d) bin tfctgnugt, menn 3 SBas ©Ott thut , fca« ift

meiner fpetten 35er fatan unb wobt gettjan; SRur er nxif.
bte falfcfee weit. 9Bas febaben wa5 mir nüfjet. Der irrt auf

mir bie argen retten? (Sin ungerutffer i>afm, Der ftcb auf

frommer cbrtft behält bas fclb, tf)n nid)t ftüfect. 3«/ feine treu*

SBenn er fid) nur gebulbig Sil täglid) neu; Drum will id;

febmiegt, Unt) bemutfj liebt; idj a"f ibn bauen Unb feiner gute

tun »ergnugt.

6 3d) bin vergnügt aud) in

fcem fterben, Oöenn nun ber

geift Dom Körper eilt; 3cb weiß,
ta§ mir feie fron' ererben, Die
un5 wrlangften'mgetbcilt, 3£ci(

©Ott in feinem mort nicht lügt,

Drum fag* id) nod): id) bin

rergnügt.

7 3cb bin oergnügt in 3cfu
armen, Unt) ruf)e fanft in fcis

nem feboo* ; (Sr nimmt mich
an blo* au$ erbarmen, Unb
mad)t mid) meiner feufter los.

©o f)abe id) feie weit befiegt,

Unt) bleib baben, id) bin ttet*

gnügt.

Sam Rodegast.

tTäO) eigener ttlelobie.

gethan : (5s bleibt gerecht fein

wille; 2ßie er fangt meine
facl)e an, &arr' id) fein, unt)

bin fttlle. ©r ift mein ©Ott,

Der in ber netf) 3Ö?id> wohl
weiß .311 erhalten ; Drum laß

id) ihn nur matten.

2 «Bas ©Ott tf)ut, ba? ift wohl
gethan, Unb weife all fein fugen.

<Sr führet mid) auf rechter

bahn, Drum laß id) mir genfis

gen ?Cn feiner bulb, Unb hab'

gcbulb : ©r wirb mein unglüd

trauen.

4 «Sa« ©Ott thut, bas ift

wof)l gethan ; (*r ift mein licht,

mein leben, Der mir nichts ber

fcö gönnen fann : 3hm will id)

mich ergeben 3n freut)* unb
leib: (Ss fommt bie 3eit, Da
öffentlich erfcheinet, 2ßic treu?

lieh er es mepnet.

5 Sßas ©Ott thut, bas ift

wobt gethan : 9Jto9 ich ben feld)

gleich febmeefen, Der bitter ift

nach meinem mahn, Saß ich mich

boch nicht fehreefen, 2Beil er fti;

lc|t Dtficb bod) ergefct 3JUt |ü|V

fem troft im herben ; Da wei^

eben alle fcl)mcr$en.

6 2Bas ©ott thut, bas ift

wohl gethan: Das foll mein
troft ftets bleiben, (£s mag mid)

auf bie rauhe bahn §flotb# tob

unb elcnb treiben, @o wirb
G5ott mich Doch neuerlich 3n fei?

nen armen halten: Drum laß

ich ihn nur malten.

C. F. Geliert.

:r>W. VC;e gio(? ift freeTIÜinaaXgtn it.

97(1 TV fla^^/ un* fftfaÄ f U* ÄJ
lc fj bic oefebmer*

ben De? ftanb's, in bem bu
miihfam (ebft ; Du ftrebeft glücfs

lieber ju merben, Unb fichft,

bau bu t>crs»t>enfi ftrebft. 3a.
ftage nur ! mer feilt' es web*
reu? Dod) benf im flogen auefc
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juriicf : 3)1 renn bas gliitf, ba«
wtr begehren, (\nv un* auch

ItctS ein wahres <Uücf ?

~> Diic febenft ber franb, nie

l'cbenfcn gotet »Dem menfetjen

bie mfrtebenhctt. 5)i« »obre
ruh»; ber geroütfjer 3fi tugenb

uni) genügfumfett. ©cntejje,

a>a5 ttr ©ctt befebieben; ©nt=
behrc gern, roa? bu nicht fjaft.

©in iebet ^ran^ bat (einen trie-

ben: (iün ieber fianb bat feine

lajl

3 ©ett iftbcr£err; unb fei;

nen fegen jBcrtbcttt er ftetö mit
weifer t)«nt>, üiicbtfo wie wir'?

$u w4nfd>cn pflegen, Doch fo,

rote er'? uns beilfam fanb.

SStllfr bn 5ii benfen bieb erfüll

nen, Daü feine lieb« bieb t>cr=

gißt? (Sr gtebtuns mehr, al?

wie r-erbienen, Unb niemal?,

\va$ un5 fcbablid) ift.

4 Qßeqebte nicht bes leben?

frdfte 3n träger unmfriebem
heit: 93eferge beine? franb'?

gefebafte, Unb nufccbeinc (eben?;

Jett. JBco pflid)f unb flei£ ftcb

©ett ergeben, (jincwigglücf in

betfnung fehn : Stte* ift ber

weg $u ruh' unb leben. 4bcrr,

lehre biefen roeg mieb gebn

!

O. Neumark.

Hficf) eigener tHelo&ie.

2T1 SVR * nuc tcn ****
l 1 XJJ> oen ©Ott 169t

walten, Unb hoffet auf ihn alle;

$eit, .Den wirb er rounberbar
erhalten 3n aller netb unb
traurigfett. QBcr (viett, bein 7LU

lerbecbüen, traut, Der ha* auf
feinen fanb gebaut.

~ SÖ3aS helfen uns bte febwe;

ven fergen? 3$>cu> hilft un? un=
fer weh unb acb? ^a? hilft es,

buü ivir alle morgen SBefeuftcn

unfer ungemad)? SBiv macben
unfer freu, unb leib dluv großer

bureb bie traurigfeit.

3 3u ®ettf«3 beinc feelc fülle,

Unb ftett mit feinem ratb fers

gnugt! (Erwarte rua? fein guter

roille 3u beinern weblergebn '

r-erfügt. ®ott, ber un? ibm bat

ausermablt, SBciü bod) am be=

ften, ma? un? fcblt.

4 @t fennt bie reebten freus

benftunben, Unb weiß wobt,
ma? uns nu£ltcb fer. 9Benn et

uns nur bat treu erfunbcn,2(uf5

richtig, ol)nc heuchele«: (So

fommt er, cb' wir'? un? r-er;

feb'n, Unb läffet uns t-iel gut's

gefcbeb'n.

5 Dcnf nicht in beiner brang=

fal?bifec, ®a& bu r-en ©Ott »ers

lajfen bift, Unb bau it)nt ber im
febcope fifec, Der reich unb gro£

unb mächtig tfb Die $ufunft
anbert oft febr tüel, Unb fe|et

icglicbem fein $icl.

6 (S? finb ja ©ott geringe fa=

eben, Unb feiner allmacbt gilt es

gleich, Den reichen flein unt»

arm $u machen, Den armen
aber grop unb reich. <Sr ift*5,bet

wunber ftets getban, unb jrat*

.?cn unb erbeben fann.

7 ^ing, bet unb geh auf ©et«
te? wegen ! £?crrtd)te beine

Pflicht getreu ! Srau ibm unb
feinem reichen fegen, <So wirb
er täglich ber* bir neu ; Denn
wer nur feine ^twerfiebt 2£ut
©Ott fc|t, ben »erlaßt er nicht
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i. Don öer (Scoulö in Triibfaleiu

C. F. Geliert.

©W ^ersheofrer 3efu,n>öe [jöftbu :c.

272 (&in &Cr*' ° ® Ctt 'Ä Ä * v-r in leib unb £reu$

gebulbig, £)a$ bin ich feit unb
meinem bette fcfyutbtg. Üaj} mich

«• bte Pflicht, bte rote fo oft oergefs

fen, Sägltcb etmeffen.

2 Sin icl) nicl)t flaub, roie ade
meine t>ater? !öin icl) oer btr,

&err, nicht ein Übertreter?

ZW icl) $u t>tct , roenn ich

bic febroeren tage ©tanbbaft
ertrage?

3 5Bie oft, o ©Ott! roenn roir

baö bofe bulben, (Srbulben roir

nur unfrer bereit fcbulben,
Unb nennen lohn, ben roir r-er;

bient bekommen, Srübfal ber

frommen ?

4 3(1 bürftigfeit, in ber bie

tragen fragen, <Sinb ba$ unb
pein, bic ftc($ unb roolluft tras

gen, £)e$ fcbroelgers febtner^,

bes netber? gram bcqfreubcn,
(£hri|t(icl)e5 leiben?

5 3|t beren quaal, bie betnen

ratb »erachtet, 92ad) (StotteSs

furcht unb glauben nie getraefc

tot, Unb bie fiel) je$t in fünftrer

fchroenuuth quälen, sprüfung

fcer feclen?

6 ©cd) fclbft, c ©ctt, in jrra^

fen unfrer fönten 8a&*|t bu ben

roeg ju unferm heil un$ ftnben,

üöenn roir nur uns, bie nüfle-

tbat ju baffen, 3ücbt'tgen taffen.

7 (Streb' icb nur nach bem
frieben im germffen :

sBirb aU
tes mir juni bellen Dienen mfif>

fen. Du, &err, regierft, unb
erotg roirtt bein roille @utc6 bie

fülle.

8 3d) bin nur gaft unb pitget

biet auf erben, 9?icbt hier, er|l

bort, bort feil icb glücflicb wer-

ben. Unb roaS ftnb gegen euch,

ibrero'gcn freuben, tiefer ^eit

leiben ?

9 Sßcnn icb nur niebt mein
elenb felbjt serfcbulbe ; SScnn
icb als menfeb, atS ebrift, l)icr

leib' unb bulbe: (So !ann icb

mieb ber hülfe ber erleften <&U
eher getroften.

10 3cb bin ein menfeb unb
leiben muffen franfen; £)ocb

in ber neth an feinen Schöpfer
benfen, Unb ihm oertrau'n, bie*

ftarfet unfre bergen bitten im
febmerjen.

11 ©cbau' übet bieb! roer

tragt bes bimmels beere? SfRcvt

auf! roer fprtcbt: bis hieber!

m bem meere ; 3ft er nicht

auch bein r)ctfcr unb beratber,

(Sroig bein öatcr?
12 Sßtlljt bu fo mel, a(S ber

Mroetfc, rotffen? 3cßt roeifft

bu nicht, roarum bu leiben mftfs

fen; ?(tlein tu roirfr, roas feine

roege roaren, Nachmals erfaf)?

ren.

13 @r ^üebtigt uns , bamit
wir gififjm nahen, Sie betlts

gung bcS geiftes m empfaben,

Unb mit bem trejt ber hülfe, bie

roir merfen, ?(nbrc $ti ftarfen.

14 £)aS freuj bcS .öerrn roirft

roet^beit unb erfahrung; (Sr-

fahrung giebt bem glauben

mutb unb nabrung. <So ftebc
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benn in beuten) glauben fefte

!

.peffe bas befte

!

J. C. Lavater.

C F. Geliert.

SM. Hun ruben güc tüilfrcr, jc.

2*7*> c!>d) ftoo* in guten
• *> O ftunben 2>cfi (es

bens glüof emrfunbcn, Unb freu?

ton ebne $obi. So will ich benn

aclaffcn SKicb auch im leiben

fallen. SBelcb. leben bat nicht

feine quaal?

2 3o, £ett, ich bin ein fun;

ber; Unb ftets ftrafit bu gelins

ber, 2(ls es ber menfeb öerbient.

Sollt' ich befebmert oen febul;

bcn,£cin .jcitüd) web erbulben,

©äs bed) 3U meinem beften

bient?

3 3>tt will icf) mich ergeben

;

Sfticbt meine ruh'/ mein leben,

9JJcbv lieben, als ben £erm.
Bit, ®ott, will ich vertrauen,

Unb md)t auf menfeben bauen ;

£)u bilfft unb bu errette)! gern.

4 8a§ mid) nur gnabc finben,

50iicb alle meine fünben grfem
nen unb bereu'n. Se6t l)at mein
geiit noch freifte ; (Bein heil (ap

mein gefchäfte, 2)etn wort mir
treft unb leben fcoiu

"» ££enn id) in Sbnfto fterbe

:

S^in id) bes bimmelS erbe

;

5£as febreeft mid) grab unb tob?

?(ucb auf beS tebes pfabc 95er»

trau' ich beiner gnafce ; £>u
öerr, bi)t bep mir'in ber notf).

6 3d) will bem fummer web ;

ren, Sich bureb. gebulb rercb=

ren, 3m glauben $u bir flcbn ;

3d) will ben tob bebenden : £>u

&err , wirft alles lenfen, Unb
»as mir gut ift, wirb gefchebn

18*

OTcl. © 3cfu dbrifr mein'« leben* :c>

97/t ^on bir
'

C ®ftter'Ä ^** ** nimmt mein fjerj

©lucf, unglücf, freuben ober

fcbmcr$, £>en bir, ber nichts

als lieben tann, 3Soll banf unb
roll vertrauen an.

2 jftur bu, ber bu allweife btft,

9?ur bu wcift'jt, waS mir l)cils

fam ift; 9iur bu fiebjr, was
mir iebeS leib #ür fjeil brtngt

in ber cwig!cit.

3 3fj alles bunfel um mid)

her, i)ic feele mub* unb freu*

benleer: 93t jt bu becb meine
mfcrfid)t; 93ift in ber nacht, o

©Ott, mein licht.

4 ^cr^age, her? per^age nie

!

©Ott legfbie (oft auf; ©Ott

fennt fte. (Sr werben fummer,
ber bich quält ; Unb geben !ann

er, was bir fehlt.

5 9Bic oft, £crr, weint' ich,

unb wie oft _£alf beinc ban&
mir unverhofft ! £>ft jammert'

ich untroftbar heut ; Unb mor;

gen warb ich Kbon erfreut.

6 SDft foh ich feinen ousgang

mehr; £>ann weint' ich mut
unb ftagte febr: 2(ch, fchau'ft bu

©Ott, mein clenb nicht? 23er?

birgft bu gar bein angefleht?

7 2)onn borteft bu, o £err,

mein fleh'n, Unb etltefr batb

mir bcpmfreb'n. 5)u öffnetet!

mein äuge mir: 3ch fal) mein
gtücf, unb banftc bir.

8 (Sagt's olle, bie ©Ott je ge?

prüft, £>ie ibr$u ihm um hülfe

rieft; (Sagt's fromme ! ob er

bas gebet ©coulbigtcibenbcr

t>c
wchmaht ?
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9 £)te ftunbe fcmmt früh ober

fpat, £Bo banf unb freub auv
leib cntftcfjt; 855c pein, bie furje

geit gewahrt, 3n frcubenial)rc

ficr> t>erfet)rt.

10 5)u ernteft beiner leiben

lehn &tcttetd)t in btefem leben

fchon, aSicUciiöt bafi, eh/ bu aus-
geweint, *Dit ©ott mit feiner

fyülf* erfchetnt.

11 (Schau beinen ^etlanb
Staubig an ! SSScnn niemanb
toierj erquicken fann : <2>0 fchüttc

tu in feinen fchoeö Sein herg

aus; feine hulb ift gro{5.

12 (äinft ()at er auch ber men-
fchenfreunb, 3m thränentbale

hier gemeint. 2luf beinc thronen

gtebt er acht, Unb bir $u Reifen

bat er mad)t.

13 unb helfen will er; gweifte

nicht ! (£r halt getreu, mas er

r>crfpricl)t, 2)u follefr nicht r>er*

laffen ferm: Sies ta£ bein fcr=

genb fjer^ crfreu'n.

SDM. ttlein 4evjene="j[efu meine :c.

97^ (Scüftaemipeinfcft;
£i iO+ Vw

(ich bing, ©ich in

gebutb $u faffen, Unb jtetS fiel)

©ettes r-aterwinf ©etroft $u

übertaten. JRauh ober eben feg

bie bahn ; SBaS ©ott thut, bas
ift wohl gethan. ©ebutb erhalt

tü^ leben.

2 (Sei) fttll mein herg, unb un
fleqagt, SBcnn bich ein leiben

brücket! (£s ift ein ©ott, ber

nie bich plagt, ©er ftets bich

gern erguiefet. 93er^ief)t et

gleich ; er tjjuf$ am hulb.

£>rum f)iitc bich ^cr ungebulb!
©ebulb giebt muth unb parte.

3 (Srmarte nur bie rechte $cit;

JDu wirft ben £>ater finben;

£>er reichthum feiner gutigfeit

£ilft alles überwinben. (£r'mill

unb wirb bein trofterfepn, Unb
ewig, emig bich erfreu 'n. ©c-
bulb mirb nie $u fchanben.

4 3a, fircit' unb fämpfe nur,

aU* hett>; S)u wirft nicht un-
terliegen, SBtrji über jebe netf)

ber melt, 9Bic ScfuS (Sbrtftu?,

ftegen. (Sei) ftanbbaft! beine*

Katers hulb .krönt betne hoff*

nung unb gcbulb 9Jttt feines

himmels frone.

5 £) ©Ott beö heil?/ ich hoff

auf bich ; ©ebutb ift beine gäbe,

9)1 it biefer gäbe fegne mich!
2Bol)( mir, wenn ich fte habe

!

Saß mich in allen leiben bein,

©cbulbtg, fo wie S«ful fern,

Unb einft sor ihm mich freuen.

f. JCrgebunrj feiner ©d)icffcle in oen Witten (Bettes

Paul Gerhard.

HM. 3d) Witt bie *abfct)ie& geben, je.

OHtK ^Jr^cficnt bu betne me?

tief) frünft Der treuen öatcr*

pflege jDejj, ber ben wcltfrcis

lenft. Sen fternen, weifen,

winben SBc^etchnct er bie bahn ;

Sollt' er nicht wege ftnben, ä£o
bein fuß gehen fann ?

2 Sem \£errn tuupt fcu oer»
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trauen, ÖBenn Dtr'r> feil wehU
ergehn; Auf fein werf uiufet

bti flauen, SBenn tan wert
fefl beftebn. ®c (6(1 burd) jorg

unD grämen Unt |efbjt ^cmad)tc
petn Steh feine mchltbat neh^
men, Sie iuu|j erbeten ü-.mu

3 D ßatet aller gnabc, £>ir

ift allein befannt, Sßas gut fco

eber fenaiv t$cfd)Cpfcn beiner

banb. Unb n>a$ Du Dann erle=

fen 3um bcjten Deiner weit,

&ai femmt 511:11 ftant) unb roe=

fen, Scbalb es Dir gefallt.

4 VTu mittein unD an wegen
Aehlt bir*, Httwetfcr, nicht;

Sein thun ift lauter fegen, Sein
tbun ift lauter licht! Sein wer!
fann nicmanD binbern, *Bcnn
Du cnticbleffen bift 3u tbun,
toa$ Deinen finDern SBahrfjafs"

tig nüfeücb ift

5 UnD brauf'tcn alte ftürme
UnD werter her auf fic ; ©ett
unter Deinem fchirme £>ergien;

gen fic beeb nie! %m himmel
unD auf Eiben -ftarm nicht? Dir

wiDcrftchn ; 9Ba» Du gcbiet'ir,

muy werben, unb was Du willft,

gefchehn.

6 Srum, feele, laß ihn maU
ten. (£r will Dein wchlergchn.
St wirb auch Dich erhalten

;

JBewunbernD wirft Du fehn,
IBic gut er bidj regieret SB«
wunberbar fein rath Sa? werf
binausaefuhret, Das Dich 6es

rumraert hat.

7 Versteht Der treft auch bin«

V, SBeil'S Dtr fc heilfam ift:

©e werbe Dtr nicht bange, Sa5
beiner (SJett »cegiiH ! (ge wirD
nach trüben frunbcn,(9iur harr,

e feele, fein.' ) Sich, ten er treu

lerfunben, OJht feiner Ijuif ers

fröfn.

8 ©cht Dir! Denn Deine tieue

Sragt einüben jteg bawm. X^nü

bti) Dein fampf nicht reue/Senf
feinen großen lehn! (55ctt giebt

Dir felbft Die palmen So Sein«

rechte hanD. UnD Du üngft freu*

bcnpfalmen Sem, Der Dem leib

gewanDt.

9 93Jacb, -öerr, ein feüg cnDc
?fn aller unfrer nett), ©tarf
aller muDen rjctnbc, unb laß biS

in Den tcD Uns alljett Deiner

pflege UnD treu empfehlen fern

:

(Sc gehen unfre wege ©croijj

jum Fimmel ein.

Paul Gerhard.

YZcft) eigener Olebfcie.

277 9T^ firum 1ctr kh
** • • *^>^mtch Denn gras

men ? $aV ich Dcch ßbrtftum
neeb, 28er will mir ihn nehmen?
SBer will mir Den himmel rau=
ben , Sen mir feben ®ette£
Sehn S^engclegt im glauben ?

2 DJicbts bracht' ich in tiefes
leben, Sa es mir, ©ett Pen Dir,

SBarb juerfi gegeben; SBtdjts

nehm' ich mit Pen ber crDe

QBcnn ich fte SWacb Picl müf)*

(äinft perlaffen werbe.

3 ©utunb blut, leib, \'cd unb
leben 3ft nicht mein, ©ett allein

.bat es mir gegeben. S'cll'5 ju
ihm auchwieberfehren: üftcbm

cr*S hin, 3cb will ihn Sennech
frehlich ehren.

4 Schielt er mir ein freu
3 £u

tragen, Sringt herein ?fngft unb
rein, Seil ich Drum peegagen?
Ser fie febieft, wirb pe auch
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wcnben, (£r weiß wol)(, 2Bie

er foll UiV mein ungtücf enben.

5 ©ctt f)at mieb bei) guten

tagen £)ft ergoßt, (Sollt' tdj jefet

9Ud)t'aucb etwas tragen? (St

ift gutig; fdjarft mit maaßen
(Sein geriebt, Unb will nid)t,

Die tbm trau'n, serlaffen.

6 Unx>er$agt unb ebne grauen
©eil ein ebrift, SBo er tft, (Sei;

nem ©ort oertrauen ! (Staub?

l)aft bleibt er ©Ott ergeben,
Sßenn ber tot) Sfytn aud) brobt,

SBtrb er becb nie beben.

7 .Sann uns fced) ber tob niebt

tobten, ©onbern reißt Unfern
geift ?Cus oiet taufenb netten ;

Hub bic frommen, melcbe leiben,

SBanbetn gern Jpeim ,311m „perrn

Unb $u feinen freuben.

8 £>a !ann mid) niebts mebr
»erleben ; ßvw t>en fcbmcr$ 2ßtrb
mein fyttfa ©icb an ©Ott ergo?

gen. $tet tft fein reebt gut p
pnben; 3öaS bie roclt 3n fieb

!)ält, 9}iu{j wie raud) üerfebwin;

ben.

9 2öae ftnb biefes lebenS gib

ter? Sine l)anb iSotler fanb,
.Kummer ber gemütber. Dort,

bort ftnb bie ebeln gaben, £)a

mein l)irt,(5f)rtftuS/wirb SQjid)

el)n' cnbe laben.

10 .£>err, mein l)irt, quell ab
ler freuben, Du btft mein , 3d)
bin bein, 9?temanb tann uns
f.teiben. 3d) bin bein, weit

bu betn leben, Unb bein blut

Sflir $u gut, 3n ben tob gege;

ben :

11 Du bift mein, weil icb

bid> faffe , Unb bid) nid)t, JO

mein liebt, 2Cu$ bem bergen laffe.

ßaß wich, laß mid) bmgelangen.

SBo bu mieb Unb id) bieb/ (Swta

werb' umfangen.

P. Flemmiiiff

9Kc(. tlun rulien alle WÄ'fcer, tc.

^Tft ^n oKcn wein«Ä • °* O tbaten «aß icb ben

.poebften ratben, Der alle? fann

unb bat. (St muß in allen bin»

gen, (Soll etwas mir gelingen,

'DJicin belferfctm mit ratl) unD
tbat.

2 9Hd)tS bilft mein banges

forgen 9Som abenb bis $um men-

gen, 9tid)ts meine ungebulb.

Du magft mit meinen fachen ;

&err, wie bu witlft, es macben *,

3cb traue beincr iöaterbulb.

3 Gs fann mir niebts ^i^a
ben, ?CIS waS er mir erfebefl

Unb was mir bient gut» beil.

(St tbu', waS ibm beliebet

;

23aS er, mein ©Ott, mir giebet,

Das tft gewiß mein beftes

tbcil.

4 2ßobl miv, t>a^ beine gnabc

2t«f biefes (ebenS pfabe ^ich
leitet unb bcfcbü£t. ©ud)' id)

nur beinen willen 9Xtt treue $u

erfüllen, ©e wirft bu geben,

was mir nu£t.

5 Saß, ißater, meine fünben,

Vergebung t»or b'tr finben, Unb
tilge meine febutb. Verleib' mir

mütb unb frafte 3um t> c i t i

-

gungsgefebafte, Unb bobe nod)

mit mir gcbulb.

6 «eg* icb $ur rub mieb nieber,

SG&ccft mid) ber morgen wieber;

3n jcbem ftanb unb ort, 3n
tranfbeit, unter plagen, ©c wi«

an froben tagen, 3ft ©Ott mein

trojt unb ©etteS wort.
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7 >}ßa$ bu für mich beftftlcffcn,

Demwili ich um>crDrüffen,i8eU
nmtn entgegen ge&n. kein uns
fall unter allen Seit je m fehwer
nur fallen; «Mit bir wert' tcl)

ihn ubertfebn.

8 Dir will ich feibjt mein [es

ben 3Ätt freuten wieber geben,
•Ißann es t>cin ratb gebeut ; ©6

foj heut »Der morgen, Dafür
lab

1

ici> Dttft forgen: Du tennft
ta$u bie befte ,ett.

9 <£o fei) nun feelc feine, Uni
traue Dem alleine, ©er t>icr>

gefeftaffen bat. @£ gehe rote

es gehe, Sein äSater in ber
bebe, Der weiß $u allen fachen
rath.

L Don oer Hoffnung unD dem Vertrauen auf (Sott.

Sigm. YVeingaertner.

tT<J<t eigener tTMott.:.

97Q $)f u f meinen lieben& i tf ZX @ett 2.rau
,

icb

in anpft unt) neth ; (Sr rann
mich allzeit retten 2(u5 trübfat,

angi? unb netben. (£•* ficht in

feinen hauten, >3Kein unglücf
Eann er enben.

2 Db mich Mc fünf anficht,

SBtfl icb Der$agen nicht, 2(uf
(Ihriftum will kb bauen, Unt)
ihm allein vertrauen ; 3(;m
will ich mich ergeben 3m tot

unt> aud) im (eben.

3 »®enn mich ber tob reißt
hin, ©e fcbäfc ich'* für gewinn,
Senn (Sbriftus ifi mein leben,
Sern hab' ich mich ergeben;
och fterb' heut cter morgen,
3cb (äffe 3cfum fergen. -

4 Du bift mein gut unt tfteU,

Der bu $u meinem hei( ?(m
freute bift gcflorbcn; Du haft
mir treft erwerben; 9)2ein heil,

im tot unt (eben ißill ich midi
b.r ergeben.

C. F. Geliert.

9M. VOae (Bett tbut, tes ffl toefyl :<
m

2S0 91 "fM*,6crr, nichtH^JVJ* 4.V
flU |:

jnc jncn rat^
SG&tu" ich mein glücfe bauen,
Unt Dir, ter micrTcrfebajfcn bat,

SBit ganzer fcelc trauen. SDu,
ter Die weit ?Ülmacbtig halt,
SBtrfl mich in meinen tagen
?((6 ©Ott unt $ater tragen.

,

2 Du fabeft fchon wn cmia=
feit, SSie »tri mir nu|en wür;
De; Scftimmteft meine tebenös
$eit, Sföein glucf unt meine
bürbe. Sßas jagt mein &crj?

SP auch ein fcftmetj, Der, $u
bes glauben«! cf)rc, Sticht ju bes

ftegen wäre ?

3 Du, &err, weiCft, wa$ im in
her* begehrt, Unt hätteft, mal
ich bitte, SKie gndttg, eh' ich

bat,gcwabrt,$3enn:?bcincwet5*
beit litte. Du feraft für mich
©tets Patertim. 0?icht, tva$ ich

nur erfebc: Dein willc, jöerr,

gefchebe.

4 3fl nicht ein ungeftörtes
ajutf SBett '"ebwerer oft ju tnv
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gen, 2CIS felbft Pa* wtbrige ge;

j'cbkf, S3ei) bcffen lajt roirftogcn?

SHe c\rcytc nett) ^cöt t>cct> ber

toi) ; Unb ehre, ofid unb habe,

S3erlajlt nücl) boeb im grabe.

5 ?(n bem,n>aS wahrhaft ajfucfs

Itd) macht öäij'ft Öu eö feinem

fehlen, ©cfunfcfteit, ehre, glurt

unb praebt @inb nicht Das glud

ber fcclcn. SBer beinen ratf)

jßor äugen bat, Sern wirb ein

gut aennften 2)tc trubfal auct>

»erfuffen.

6 ggaS ift beö lebend herrlich*

feit? SBte balb iftfie oerfdjwuns

ben. SBaS ift ba* teiben tiefet

3e ;
.t? SBie balb i|V* überwun

Den. .pofft auf Pen &errn ! C£t

hilft ans gern. (Seob fröhlich

i()t gerechten ! £>er Jpcrr hilft

feinen tned)ten.

SKet.l£«8<B©tt tbut^e iftroot>Ig.:t

tyß 1 T\l & crr/ kift meineÄO 1 &J güüerfi^t, Wein
einiget treft im leben. 2)em

febiVeö nie an treft unb licht,

2Der fiel) Dir, £err, ergeben. £>u

btft fein ©ort; 2Cuf Dein gebot

äßtrö feine fee(e ftille, Unt» tym
genügt Dein u>tKc.

2 s©et »oute btr, &crr, nid)t

»ertrau 'n? 3>u bift Per febwas

d>en ftätfe ; £>ie äugen, welche

auf Dtd) fcbaifu, 8ebn Peine

tounberwerle. £>err> groß öen

tatl) Uno ftarf oen tfat. SERit

gnabeiweden hanben SB'trft Pu

bein wert oottenben.

3 9? od) nie bat fiel)/ nxr Pid)

geliebt, öerlaffen fehen muffen;
2)u laß*ft ihn, wenn ihn notbjtd)trau

umgtebt. £>ed) Peincn troft a.cs[fd)aue.

Hießen. De5 frommen her}

IßirP frei) *>on fd>met$; 2)er

fünPer eitles Pid)ten SBerp'fl bu.

iberr, ,511 r>emid)ten.

4 2)rum hoff feele, noff an)

©Ott; 2>et tboren tieft »er.

fcbwmbet, SiSenn Ott gerechte

felbjr im top &ülf unP erbar*

mung finPet. 3B<mn jener fallt:

3ft er ein ()elP; (5r fleht, wenn
jene gittern, (äin fels in una.es

roittern.

5 g&irf nicht Pie große hoff-- .

nung rjin, 2>te Pir bein glaube

reichet. SÖef) benen, Pie ;u mens

feben flichn, Sßct) oem,Ter ren

©Ott weichet! ©ein &ettanb

jtarb; (£r, er, erwarb 3(uf

feinem toPevbügel S)ir Peines

glauben* ficgel.

6 @ei) unbewegt, wenn um
Pich her 'Sich ungewitter fatri's

mein ! Weit hilft, wenn cljriften

freuPenleer 3u ifim um gnabe

ftammeln. ©ie $eit Per ejuaat,

S)er tbranen }abl 3ablt er; er

wiegt Pie fcbmeqen, UnP wäl^t

fie r>on Pem bergen.

7 .s^err, Pu bift meine ^iwer=

ficht ! tfufbtd) hofft meine feelc;

2)u wei|Vft, \vc\$ meinem wobt

gebriebt, SBenn ich mid) forgenb

Ouale. ®er wollte fich dicht

gan$ auf Pich,^Umad)tiger, rer=

ia|)en, UnP ftch im tummer fofr

Jen i

8 3n Peine banb befebt ich

mid), SWein weblferm unb mein
(eben. §Oiein boffenb auge bliett

auf Pich ; ©ir will ich mich er;

geben, Sei) Pu mein ®ott, Unb
cinft im tob Wein ff($, auf ben

5^iS ich bein antltt
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be, ohn, ber uns bcnbc? fchenft.

©cfegnet ift tue ftunbe, DarinL. Helmbold,

'Juf, auf ihr X<i$C
noiVcn, :r.

et

282. 2$

Iman fein gebenft! (Sc braucht

man recht' bei jeit. SBtr fel=

tt will ichl
lcu

i
a ööfetben Sn ihm feben

feiig werben, 9iod) mehr in

ßwigfeiti

6 ?0iag boeb Mc weit r-erge:

hen 9Rit aller ihrer praebt!

5)a& gläcf bleibt croia itchcn,

Da? @ott mir $ugcbacbt. 3wa-
jcrjtteß icf) hier ben lauf; Doch,
wenn ich nun im grabe (genug

geruhet habe, SBccft er n»d)

roteber auf.

7 Die fccl* ift unrcrlorcn 3n
©ottc$ r-aterbanb ; ©er leib

wirb neu geboren 3um beffern

ratcrlanb. SBie fetig werb' ich

feanl 9Ktt@cttunb feinen from;

men @oH ich mtd) ba r-ellteim

men, (Sollid) mich cmtgfreu'n!

8 £>b ich gleich nun auch &uls

£c, ^Stet (ctben biefer jcit; 93?tc

ich'? aud) oft t>erfcbutbc, &*mmt
bed) Mc cmigtYtt ®e groper

freuben roll : Die, ba ieb<Sbtt=

ftum fmne, Unb mien »en ihm
nicht trenne, 93?ctn erbtheil mcr=

ben fofl.

9 ©as ift t>c* Katers wtlle,

Der un? erfchaffen hat; 2(u«

feine? (Sohne? fülle (Srnpfah/n

wir gnab' um gnab'; (5r giebt

un? feinen getft, Damit er uns
regiere, SDie bahn $um fyimmcf

fu'bn. .pech feg ber£crr gepretf 1

!

nicht la|jcn, Denn
er rcrtaih miefj nicht: 3m tum=
mer mich gu faffen, ©iebt er mir
fveft unb licht, Sr ficht mir
hülfreich 6a&; SXitiebeni neuen
morgen SBcifi er iiucJ) m serjees

gen, 3d> fep auch mc ich K 1^

2 SBcnn menfehengunft unb
liehe Sn faltftnn jicfj »erfahrt:

bleibt er oell mttlcib?tricbc

,

(Sr, ber mein flehen hört. (Sr

hilft in febernoth, £>ilftrcn ber

fünbe banben, 95efrci>*t ron il)s

ren fehanben, Unb rettet fclbfi

»om tob.

3 3hm, ihm will ich tvrtrau=

en, tfuch in ber fehwerften geit

2(uf feine hülfe bauen; (5t

roenbet alle? leib. 3hm fco c-
-

jeimgeftettt ; £cib, fecle, gut

unb leben @c« ©ort, beut jperrn,

ergeben! (Sr macht"?, wie'?
ihm gefallt.

4 G* fann ihm nicht? gefallen,

211? toai un? nüfclicb ift; ©ut
mcont er"? mit un? allen, (Sr

<\ab un? Scfum Shrift. .«bat er

fo üiet gethan : <So wirb er auch
gewahren, Q£a? unfern leib

ernähren, Den gciji erfreuen
fann.

5 Ccbt ihn mit hetj unb mun=

m. Dom iufferlict)cn uno öffentlichen (Sottceoienfr.

mu Wtt nur *en Heben (SottKftje. ««^ ^ fein hau? mit freub(n

p ^
gehn Segieng ^a fein wort $u

OOO T*Nen ^othften öf; hören, llnbanbacf>t?rellt»er ihmÄO°' ^^fentüd} verehren, su ftchn- 23ie heilig ift nicht
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tiefe pflid)t, llnb welchen fegen

(ningt fte ntcl)t

!

2 2Bic billig ift'S, baS beebfte

SBcfen, Durch baS ber menfeb

unb alles ift, llnt) ben, ber rot

ber weit gewefen, Den großen

Sftittfet, Sefum ©fjtift, 3n ber

gemeine $u erbob'n, 2>hm tan^

fen, ihn um bulb $u flch'n

!

3 2(ucb betnen naebften $u er;

oaucn, 9Jtußt tn $um f)anfc ©ot;
teS gefin ; 23>ic manche finb, bic

auf btd) febaucn, Unb bloS auf
anbrer bcpfpiel fehn. 2£enn je;

manb burd) biet) trager wirb,

SBift btt cS nicht, ber il)n r-er;

fuhrt ?

4 ue(>' fetber tief) in fccinen

pflid)ten, Die ja bein fycrj fc

gern r-evgißt, 93 on neuem mehr
ju unterrichten. 2ßic nctf)ig ift

bics bir, c ebrift. &ier wirft

bu tüchtig unb bereit 3u tbun,

mos bir bein ©Ott gebeut.

5 2Bie fcbivad) finb unfre eigne

frafte, ?TsMe febtuad) erfenntniß

unb serftanb ! ©er gettesbtenft

ift ein gcfd,äfte, 3£c$u ©Ott gas

tig uns r>erbanb, din mittet,

baS unS muth unb traft 3um
glauben unb ^urtugenb fdbafft.

«Sic manchen treft bah' id)

empfunben, SGßcnn ich baS wort

bes .soerrn geliert; SBie lieb'

id) euch, ihr frohen ftunben, 5)a

man anbetenb $ett i'Ctcfjtt, llnb

um baS ewige bemüht, @td) afe

tcr erbenferg' enthebt!

7. SUtamt, fromme enrifren ,

tbeure brüber, Vereint im gctfl

?et C55ctt $u ftebn, Äemmt,
wir finb ßineö teibei gliebet,

Semmt unfern (Schöpfer w er=

boh/n! ftroloctVnb preifet Scs

fum (Sbrtft, Der f»t«t r>om tob

erftanben ift!

8 3war fotl t?on allen citeln

bingen, 9$cfenbctS> Qext, an
beinern tag, TOein geift ftd) $u

bem l)imtuet febwingen, ©aQ er

in bir nur ruhen mag; Dod)
meine gan$e lebens.^eitfeer; bei?

nem bienft unb rühm geweiht.

9 Drum bleib' aud) r-on mit
jcber morgen, Unb \ct>t ftille

abcnb^'it/llnb manche ftunbc,

frep r-on forgen, Dem gottess

bienft $u haus geweiht, £> wie

ftch ta ber fegen mehrt, 2Be man
©ott mit ben feinen ehrt!

J. A. Cramer.

tTsd) bei porigen tTteloNe.

9ftzt 9TS ic a'Mi* $
ftattc, 2$o man ftch beincr gute

freu't! O gieb, baß ich fic gern

betrete, ©eil beren tugenb recht

gebeiht, Die beincr (ehre ftcf)

erfreu'n, Unb feierlich fiel) oft

bir rocib'n.

2 S©oh( bem, ber bich in bets

nein tempcl, ©Ott ! $u r-erchren,

ernft beroeift. Du hcrfi fein

(ob: unb fein crempcl (gtarEt

auch bes nebenmenfehen geift,

Daß er auf beiner weishett

bahn 9tcd)tfd)affcn r-orbirwan«

be(n fann.

3 Dein wort bleibt niemals
ohne fegen, JBcnn man's nur
red)t ^rher^en nimmt. GS giebt

uns troft auf trübfafswegen

,

Die bu $u unferm heil bcftiiimit.

(i-s giebt im tampf uns muth
unb fraft; llnb ift ein febwerbt,

baS fteg rerfchafft.

4 ©ott! laß mit aud) bein
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autltii fctjctnen ! : nhjbcn frommen. Du, .pett! gicbjt

bring auch nur gewinn, g&enn tfjncn gnab' unb ehr' UTtt) wer

anbadjtswfl idj mit ben beuten nur ctjt ju bitgefemmen, SDcm

33et bit in r>ci(*Qcr flattc bin. Saji fc^tt bog wahre eüüef nicht mehr.

bit bas leb, ba« wir bit weifen, SGBa6 bu vorbcMKll, hattft bu

gtn aiigeneljmeS opfer fenn* fefr. ^3cl)t t>ctn,t>cr ft.-b auf tieb

5 3a, toi btft fonn' unb fchilb r-crldpt.

Stü. Scb «jete fotl t<$ Sünfcer :c.

9Q^ £8to ^cfccinct! fen
ÄOcl* W njitifcmmcn ! £)

bu rubeftatt ber frommen, Du
ge»ei(jtcS getteehaus ! (Startet

euch, ihr, meine fraftc, epeute

ruht ihr r-om gefchafte (Eüncr

gangen moebe au5.

2 jtommt, if)r chriften , eitt

unb tretet 3n ben tenmel, finget

!

betet ! Bo&t ben .perrn ber berr;

lichfeit ! Steiget jüngling, auf
unb taufe Sunt altare ! wo bic

taufe Dich, jum cljrijten cinge-

roeibt.

3 greife hoch, Sefyoöa'S emte

9Xit entflammcnbem gemutbe

2Cn bem heiligen altar. (Schau

ein ftrablcnbcö erempel; Deu
nen .Peilanb in bem tcmpcl, Da
(5r noch ein Enabe mar.

4 .picr erheben (Sötte? ehre

ftanjet, erget unb altdre ! >pier

etjcftaUt ber Wahrheit wort!
€>ünbcr , falte beine hdnbe

,

Denn eöfebtenen fclbft bic man*
ce : D, wie Zeitig t)t ber ort!

Donner fpteeften ihre [Ums
m, SBcnn bev pert, in feinem

uintme, 9}?it Ntftetften ffin-|

rieht ; Di\h beö troftes

nftc

n. Somtratjefcycr.

meinte fahren 93on bes from*
men angefleht.

6 ?(uch ber fünber barf nicht

heben: Denn bic fchulb wirb
ihm vergeben, Sßcnn er mieber

büße thut. 3n be$ öammes hoch-

jeitfaalc (SpetH man un5 im
abenbmable, £rdn!t man un»
mit Sbriftt blut.

7 eperr, ber mit be* Reibet

faume etiles im gewölbten rau;

me (iines c haftentempclö füllt,

Sieh herab auf biefe $af)tc, Die
in Darier rolle chore epter in

beinern ()aufe quillt.

8 8afi mich in verfluchten rei*

ben Deine tage nie entweihen

;

^ühre mich auf ebner bahn;
Si£ ich cinft in jenen hohlen

Deinen großen fabbath, feheo

Unb mit cngeln fepern fann.

Heinrich E. Heeren

:ÜM. <D, bajj iü) tauftnb 3ung«n, n

ehren SKtfd>en ftiüfics
u

9£ft tt}*Ü> W tö hr.t^OU* «^* au $ fünfter ferne

($ett meines leben?, bic mein

lieb. SBenn einfr weit übet alle

Herne Diel) mein pcrtldrtes ange

ficht : Dann fchallet bir, im |ii«

belflana. £e.r 'ibermtnber, mein

gefang.
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2 gßeblmit tnbeji! bu fcbauft

bctnicbcr, ©teigt mein gebet >u

bit hinan i 2)u f)0r|t ben banf
ber febmacben liebet 9)Ht oatcr^

fjult) unb gnaben an. llnb meine
befferung unfrruf) ÜJIimmt fcuret)

ein frommet lieb oft 51t.

.3 grejj »all ich bin mit mou
tten brübern 3u betneS tcmpels

bciligt()um. 23a fcf>allt in btr

geweihten ttebern <De$ bantes

frimmc Mt $um rufmi; Hnl>

bann bna^tfinact meine Otnft

©in fromm goful)l ber rctnjtcn

tuft

4 £)ie fraft »Oft beinen ^im;
:mel6lchren ©urebbringt unb
bebet meinen getft, SScnn er,

vereint mit ^cir^en rt)6tcn,

©Ott, beinen großen namen
prcif't, Anbetung btr unb ehre

bringt Unb fälle bet empftn?

bung fingt.

5 3war hab
1

id) auch in fttllc»

ftunben, Sßenn ich biv meine

freuben fang, £>er anbaebt fei

Ügtctt empfunben, Sie burch

bic fro()c feele brang ; Wein
fytfa wenn bir mein lieb er«

fcbcll, äßc.tb fetiget empfinbnna

6 Sech warb, biet) inniger $u

(oben, £)ft, wenn es talt unb
träge war, JDie feele mehr 311 btt

erheben, Sßenn meiner niiter.-

lef'ten fcl)aar ©ich bi* $t bei:

nem throne febwang, Unb bit

aus tioflen choren fang.

7 2)tum will tcb mit ben from-

men febaaren 2Cucl) gern $u bei;

nem tcmpcl gef)n, 2i>o eiuft

aueb bie rerfammelt waren „

Die nun r-or beinetn throne

jtebn. @ic febauten aueb im
bunfeln wort; 23on angefleht

fcbau'n ftc bicl) bort.

SM. XZim laufet alle (Sott ic.

287.

IIL Bon ben spfltdjten gegen ben 6rtöfer.

üon ^et liebe ju i^m, t?om Cob unö £>anf gegen fiju.

mir erworben. 3£a6 mir un=
möglich war, £nt er fiir mich

gethan ; £>b üb'? gleich ewiglich

Sbnt nicht tiergelten rann.

3 (Sr hatte mich crtef't : 2>ecb

liebt' ich noch bic funben, Scb
wollte mich noch nicht 3u feiner

beerbe finben ; 2Cttetn ber treue

fürt, (Stetig mir fo lange nach,

2M* t>a\; fein (icbesrttf SKcin

hartem bcr,$c brach.

4 ©ic fönbc brudftc mich, Scb
war mit angft umfangen ; (£t

ein S*fa$ liebet

'mich : 2Bic fonnt

ich ihn benn baffen ? ©ein Ue-

lzen bort nicht auf: 3S>tc feilt'

kfy ihn rcrlaffen ? 3cb ließ ja in

ben bnnb9Ätt ihm miebfreubig

ein ; Drara feil er jtets mir
lieb ; (Sr fett mir alle? fenn.

2 7LU ich fein feint) noch war,

Sjt er für mich gefterben, Unb
fyat butcb feinen tob Saö kheu
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ließ mich ruf) unb caft 3n [eis

nein Mut erlangen: ©o fprtcr>t

' et mich audj necb SBcn aßen
feblent ften, Unb fte bt mit je-

betjett 3n bet ivrfudumg bei».

5 3(rai barf ich meine netb

3u allen jeiten Ragen: Sbni [09'

ich, roaftid) fonjl Diicbt bürfte

iemanb fagen ; (Sr ftcfjt unb
bert mid) an SRit lieb' unb
freunblicbEeit; Unb wenn mir?
nüelieb ift ^pttft er mir alle;

geit.

6 3muei(en ift $rt«ar auch, ©ein
ange|Td)t öetbotgen ; Unb roirb

atfftann mein hetj Umringt mit
furcht unb fetgen: Sebcd) es

av.hrt niebj lang; (5r l)6rt gar
balb mein fleb/n, Unb gtebt,

bafi td) ihn fann 9Hit freuben
mieber fef)'n.

7 Äemmt bann auf biefer

ruelt 2)a6 enbe meiner tage

:

gfa machet er mich, frei) Q3en

attet netb unb plage; (So führet

et mich ein 3u ber öeßfemmetis
beit, 3ur freube nad) bem leib,

3ur fet'gcn eroigteit.

8 ßoßt fegn, ba$ biefer leib 3u
(taub unb afebe roetbe ; SGßitb

beeb mein Sefuß i(m (Srroecfen

aus ber erbe: 2)a feil er, fd)en

rerftart 3» feinen bimmel gef)n.

?(d"> mar' bic ftunbe ta ! ?fd)

mcdjt' es balb gcfdjcljn!

iPi'el. tt-ie fd)ön lcud)t't une ber :c.

OQQ £} Sefu Scju, ©et*

nabe mich $u beinern tfyto« 2(u5

banferfulltem triebe ; >£er blt

ift alles fennenftat, SCflein ber$

tu btt auch offenbar, «Du rocitft

• cap irf) t>icr> liebe. Jpcr^ttdb

©ud) ich .rir r»et allen, 3u ges

fallen, 5JHd)t5 auf erben .Uann

unb feil mit tbeuer werben.

2 JDiefi eine nur befummelt
midi, jbajj id) mit feldxr iniu

brunft bieb Üttid)t liebte, wie id)

wellte. 3d) felbft empfünt»* CS

nur $u fe()r, 5>aß id) bieb mit

ber tl)at ned) mefyt, 9Ectn £eis

lanb, lieben feilte. Jpilf mit,

Jpttf mir! ©d)ent\mit armen
2Cu5 erbarmen ©tarl'te triebe

,

9J?el)r empftnbung beiner liebe!

3 (gte()ft bu mit beincr rraft

mir bei), ©e werb' id) ftets mit

feiler treu' Qiiir bir allein an;

bangen. 9itd)ts, was fenft mens
fenen rücf)t gefällt, ?iicbt lujt ber

(innen, et)t' unb gelb, SSefties

btgMncin verlangen. &>en bir

(Sttomt mir SBejj'tct fegen

,

£crr, entgegen, JKufjunb leben

£>irb mir nur ben bir gegeben.

4 £)en, ber bid) liebt, ben

liebft auch, bu, ©djaffjt ibm für

feine feelc ruf), Unb treft für

fein gewiffen. £)b ib.n aud) man*
c\)C net() ned) brüelt, ©0 roirb

er bed) burd) bieb erquieft 3n
feinen fümmernitTen. (Snblid)

ÖBirb fid), ^act) bem leibe,

DSellc freuben ^iir if}n finben

;

2(11 fein trauren roirb 5?erfd)n;in5

ben.

5 3n feine» menjeben jeete

fam'6, Äein äuge \a\)% fein

ebr ucrnaf)m'6, Unb niemanb
fann'6 befd)reiben, 9Baö benen

bert für berrlicbfeit 93eo bir

unb reu bir ift bereit, jDie bir

ergeben bleiben. 23as bierSSen
bfr SODirb gegeben, Unfer leben

3u ergeben, "3ft bagegen nid)tö

&u fd)ä^cn.
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©mm lau ict> billig bies

allein, D Scftt, meine freube

fenn, ©aptd) bid) herzlich liebe,

Unb mich in bem, was t>tr ge;

fällt, 3^ mefyrunb mefyr in bie«

fer weit 5Ttac() beinern willen

übe; 93'tS bu, 3efu, Seneö lc;

ben 9JUr wirft geben, 2ßo bie

frommen 2(llcr trubfat ftnb ent*

nomine n.

7 3>q werb' id) beinc gütig-

fett, Sie mid) fernen (>icr fo hoch

erfreut, äSor beinern thron ems
pfinben ; ©a fet)' icF> in bem
bellften liebt ©ein gnabetwotlcs

angefleht, ?Cuf immer rein »en
fünben. SBebt mir! $)reis bir!

©er mir broben aufgehoben
(SnAie frenben; Nichts, iperr,

foll Pen bir mid) febetben.

ttad) eigener ITlelobie.

£)?>cr : 3efue meine 3uvtx\i<i)t, K.

OÜQ "sYY?ctncn Scfum la£&OV* -^td) nicht! Sßcil

er fid) für mid) gegeben, (So er;

forbern banf unb Pflicht, 3bn
§u lieben, if)tn m (eben. (£t i|l

meines lebend licht: deinen
Scfutü faß ich nid)t.

2 Sefnm, Sefum laß ich nicht,

*£>iec in meinem ganzen (eben.

3bm hab' ich wtt jupetftcht

gjtfd) ju eigen übergeben. Sfßcti

mir nichts ben ihm gebrid)t öaß

ich meinen Se'fum nicht.

3 SBnnn mein äuge febon t>er;

(ifebt, llnb bie tippen fid> ent;

färben,. 9!Rtd) fein (abfa( mehr
cr<rifcbt, 2Cüc finnen mir erftcr;

ben, llnb bau matte ben nun
bricht, Saß ich meinen Scfum
nicht.

4 ?Cuch im f)im:nel tfl er mir
Scltgfcit unb treft unb freube:

©ort belohnt er, was id) biet

3bm ju ehren miliig leibe, ©ort
|'et)' ich fein angefleht, deinen
3cfum laß ich nicr>t.

5 SBeber weit nod) wettlufi

ift'S, Söas bes bcr$enS wünfebe
fttßet; ©u allein mein 3efu5
bift'S, ©er mein ganzes f)er$

erfüllet, ©u r-ertrittft mich im
geriebt: ©ich, o 3cfu, laß id>

nicht.

6 ©ich, o 3efu, halt' ich feft,

Unb »on bir foll nichts mich

febetben. 2ße()e bem, ber bicf>

oerfäßt ! (Sr beraubt ftch cw'gcr

freuben. «Selig, wer t»on bergen

fpriebt : deinen Sefum (aß ich

nicht.

C. Reimann.

OTef . tt?«e «Sott tt?ut bae ift roofrlg. j»

.

9Q0 TY cl>> 3 c Fum ' <Q&

©tr bleibt mein fax?, ergeben,

©u fennftbieS l)er$, bas reblicb

fpriebt: 9?ur einem will ich Vb*

ben ; ©u, bu allein, ©u follfi

es fetm, ©u follfr mein troft auf
erben, mein glücf im htmmei
werben.
2 ©ich, 3cfum, lau ich ewig

nicht; 3d) halte btdj im glatt;

ben. Nichts fann mir meine ,u;

»erficht Unb beine gnabe rau*
ben. ©er glaubensbunb .vat fe=

ften grunb: ©u laiTeft bir nicht

nehmen, ©ie beiner fich md>i

fchamen.

3 ©ich, Sefuin> Jfaß ich ewig

nicht: 2Cu$ gottlichem erban
men ©iengjt bu für funber iu'S

gericht, Unb buine)! für mich

armen. ?(us banfbarfeit SBW
ich alljeit, Hm beines Uibcn»
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nullen, Dtc r flicht ber treu' er=

füllen.

•i Did>, 3efum, (afj ich ewig
nicht; Tu frarfeft mich reu

oben. 2fuf bid) fiept meine jus

rerncht, JBcnn meine feinte ß)s

ben. 34 bfltt' an ttr; £>U bifr

bciMiür. SJBenn midi Die feinte

baffen , SBiift tu mich nicl)t

rerlaiTen.

5 SDid), Stfum, tay ich croig

nicht, Dich, (Sottet größte gäbe.

3ch metO, bajj mir tein gut ge*

bndu, jjett, wenn ich nur bid)

habe. Sucht mich, bie roelt

Durch out unb gelb Dir unge;
treu su machen, <£e nrill ich,

ihrer lachen.

G Dich, 3cfum, Ir.tj ich cn>ig

nicht! Glicht? feil mid) ben bir

febeiten. (£
-

s bleibet |ebe$ cfjri-

jten pflid)t, 9Ktt feinem £errn
ju leiben. Dcch all mein leib

Qi^abrt Eutje jeiM Aalt ift es

überftanten, Unb ruh.' ift bann
rerhauten.

7 DidS, Sefum, la5 ich a»ig
nicht; 9ßte feil mein platt be

luanfen : llnb wenn be& Gebens

büttc bricht, Stcrb' ich, mit
bem gebanfen: SRcin freunb ift

mein, llnb ich bin fein ; ör ijt

mein febuß unb tr öfter, llnb id)

bin fein erlef'ter.

•W. Vom bimnul hoch fr« fomm :i.

v>Q 1 riv tctc * f*9fl bu Sefu

ber ffinbet 6cilanb bifr, llnb

ta9 bein unfehlbares blut 2Cn

unfern feelen munter tbut.

2 belebet fen bes Katers ratb,

©er bich ber roelt gefchenfet

fjat, llnb roeil er fiel erbars
19*

ttien be^t, Dir alle fchulbcn auf;

gelegt

3 (belebet fen ber hcil'ge ©ctft,

Der uns ;u bir, e Sefu, rbeif't,

3u bir, tu ar,t, ber jcbertnann

Durch, feine rounben heilen

rann.

4 ©et! leb, nun ift auch rath

für mich ; SKcin <3ett unb .perr,

ich, glaub' an bid), An bid), ber

alles hinge$al)(t, Sßas" mir an
meiner rechnung fehlt.

5 Die fd)ulben ftnb mir ange=

erbt/ 3d) bin nid)t halb, nein

gan$ berberbt; Unb treffe ben

mir gar nichts an, Das id) $ur

(efung zahlen fann.

6 ßett leb, £a§ ich nun roeiy

mehin, 3cfy, ber id) franf unb
unrein bin. Den furd)t unb
fchaam unb ^roeifel quält, Dem
alle traft mm guten fef)lt.

7 93?ctn 3efu$ nimmt bie fön;

ber an ; 3d) femmc $u ihm, mte
id) fann; Denn roer ftch, felber

beffer macht, »Ben bem roirb

Gbrifri blut ocracht't.

8 Der franEc roirb nicht erft

gefunb, (Sr macht bem ar$t bie

feuchc Cunb; <&o femm ich,

(^ette6 Oamm, m bir, 3d) roeip,

bu tf)ufr bein omt an mir.

9 Vergebung heilt mein gan?

^v'S her^ ^ie tilgt bie furcht, fte

ftiüt ben fchmeq. ^ie macht

mich ruhig, leicht unb licht,

llnb bell ben fuffer ^uberftcht.

10 Die fcele tuirb ben banben
fret\ (Sie lebt unb fingt, unb
fpürt taber, &aü einel neuen
geifres' traft «Sie gatu belebt,

unb früd)te fchafft.

11 ^o macht ber glaub' an

(Shrifri bhU 3n armen |untcrn
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alles gut, Unt» was noch be|\'S Ißbnfr, 3)af bu ber }ünber,£>Cf
übrig bleibt, Sft noth, t>io unsilanb tuft; llnb bajj bu, heeber»

$um l;ctfcr treibt. -. \fabwv Surft, 2>ct fünbflr£c»
12 ©clebet ferfl tu, Scfu tont) bleiben wirft

b. Don fcer nachfolge fccö J£rl<5fer6.

Wirt, tttein ^erjens 3efu, meine :c.

OQ9 .0) fc«e, fcl>auc Scs
^It7£i» c^ fum Q„| £j cr

fannjt tu reebt ernennen , 5Bas
wabre bemutl) beift'en fann,
Hub voq$ wir fanftmutb, nen-
nen. ®t ftellt ftcb bir £um nuu
ftcr bar: 2Bie ScfusStjrift ges

finnet war, (So fco auet) bv» ges

finnet!

2 (Sr war ber grefk (SJottce?

fof)n, Sfjn ehrten Cherubinen

;

2)orf> ttcjj er (einen bimmete?
thron Uno tarn, um uns $u bie;

ncn. (Sr fctbfr, ber &err ber herr=

liebfeit. SBar menferjen wö^us
tbun bereit: So fco aud)bu gc=

finnet

!

3 CSr faf) bie gan,$e lebens^cit

?Cuf feines 3Satcrs willen, 2)urcb

tf)un unb leiben [tctS bereit,

3hn treuliel) $u erfüllen. Sn
ollem, was er baebt' unb tf)at,

Q3cre()rt' er feines 9$atcr6 ratl):

©o feo aueb tu gefinnet

!

4 £)aS bofe fuci)f er alfobalb

SOttt gutem $u r-ergetten; 9)can

f)crti% wenn bic weit ihn fcfyatt,

3on niemals wieber fcbclten

;

SWan f)6rt' tf;n nicht um räche

fcbrcn'n, <Sr übergab es ©ett

allein ; (So fco auet) bu gefinnet

!

5 SBcnn fto($ unb eigenliebe

fieb, £) feele, beo bir reget : So
ftavfc 3cfu beofpiel biet) ; 2)ann

wirft bu niebt beweget. 2(cb

!

nimm bccl> beffen wort in nebt

Unb bent"c, wie er's bat gc*

maebt, So fco bu aueb gefinnet.

'JNcl. 3 l'Tu6 meine 3urerfjct)t, :c.

<9QO (Tlotgtntir, wotltibr&UO+ 1} ebrifien fern, 9?uft

ber £crr, in feinem werte:

2Cuf bem frcu,$wcg gebt herein,

Unb ringt nacb ber engen

pfortc. Saft cud) feinen eiteln

blief £)ber weltbraucb ^ieb'n
1

311 rüc!.

|

2 Unr-erbrefjenfcbicrtcucbnun,

! 3^fu je-cb auf eueb ju nehmen,
'Seinen willen gern ,m tbun,

! (Suren aber^u be$är)mcn. 6hri=

Ifren wiffen anbers nicht ?CuS-

^uüben biefe pfliebt.

|

3 Sicf erniebrigt fco ber finn,

Lfrocbmutb aber ausgetrieben:

!2(rm am geift feon bringt gc=

iwinn, 9\cicb genug finb, bie

j
(Statt lieben, Unb fte fürchten

feinen feinb: SDcnn ber „pecbffc

ift ihr freunb.

4 ?i'ller fummer, ber euch nagt,

©CO verbannt auf heut' unb
morgen; (Shrtfrus hat ihn um
terfagt, &cgct alfo feine fergen,

2BcÜ er fei her fergen will. 21 cb!

fo fcob geteeft unb ftill.

5 ©ure ©ottgelaffen beit blei-

bet fejt gegrünb't im glauben,

(£•()' euch ber genuji erfreut, Sofa

cueb ntebt bie Öffnung rauben
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3ll vergnügter berjensruf)' ^Ub-
mc ftc* bejtdnDig ju.

Barth. Crassclius.

Stet, If-dKt auf, ruft une Mc :c.

90 J. iViligfrer 3efu,
^*j~±* ^{>etra,ung$quctte,

93eehr als frr-frall rein, flar unD
hello, 5>u lautrer ftrom Der heU
llgfeit! Zfttcr glattj Der cl)cru--

bmen, llnD hcüigfcit Der fetfts

pt)incn 2$ 9^9^ ^ r nur &uns
fcllvu. ©in Dotöttö Lull Du

mir ; ?Crf) ! bilDe mich nach Dir,

Du mein ÄttcS ! 3efu, cp nu,

ßÜf mir Dam, ©ap ich, mag
(eUtg fenn wie Du

!

2 £) ftitlct 3cfu ! wie Dein

roitle Dem mitten Deine? jßatcrö

ftille UnD bis mm tc-D gebcr=

fam war: ?C(fc mach/ aucr> gleis

d)er mayen SÖtctn fyer} unD wil=

len Dir actüffeti; ?(cb ! ftittc

meinen Witten gar. Wach' mich

Dir gleich gefront, 3Sie ein per

tjerfam hm, Stille, frille : §es

fu, ag nu, Jöilf mir Dam, 5)aH
irf) fein (litte fco wie Du.

3 £öad)jamcr 3cfu ! ohne

fcftlummcr 3n großer arbeit

,

müh' unD fummer, SBill Du ge=

wefen tag unD nacht, Du muß;
teil taktier) r>toC ausgehen, Des
nacht? (agft Du r-er @ctt mit
flehen, UnD f)aft gebetet unD gc;

wacht, ©tcb mir auch, wachfam;
feit, SDap id) m Dir allzeit >BacV
unD bete : Sefu, en nu, #ttf
mir Dam, £)ap ich |let5 wacf)=

fam feg wie Du.

4 ©ütigftcr Sefu ! ach ! wie
anciDtg, 2£ie liebreich, freunD;

lid) unD gutmütig iBül Du Doch

gegen freunD unD feinD ! Sein
fonneng(an$ Der feheinet allen,

Dem regen mu9 auf alle fallen,

Ob fie Dir gleid) unfcanfoat

feiMiD. OTein ®ett! ach, lehre

midi, Damit hiennneu ich Dir
nacharte: Sefu, cn nu, .pilf mir
Dam, SDajj ich auch gütig fco

wie Du

!

5 Du fanfter Sefu ! warft un*

fchulDtg, UnD litteil alle fchmach

gcDulDtg, ßevgab'ji uuD licQ'il

nicht rachgier au?: ÜRiemanD
fann Deine fanftmutb meffen,

Sei) Der fein eifet Dich gefrejfen,

?l(s *cr um Deine? ißatecs

hau?. 93?cin #ci(anD, aef) t>er=

lei() 032 ic fanftmutb unD Daher»

©uten eifer: Sefit, en nu, &i(f

mir Dam, Day ich fanftmütbjg

fort wie Du.

6 ©ürDigftcr Sefu, lShrenfc=

nig ! Du fudjteft Deine cf>rc

wenig, UnD wurDcfrnieDrigunD
gering ; Du wanDelt'ft ganj er:

tieft auf crDen 3n Demutb uuD
in fnctnt? geberDen, (Srhob'tl

Diel) felb|l in feinem Ding: ipevt,

fetebe Demutb lebr' 9)tich
f
auch

je mcfyr unD mehr (Stetig üben

;

Seju, en nu, £t(f mir Dam,
Daü irf) Demuthig fen wie Du !

7 D feufd)er Sefu ! all Dein

wefen 33ar wuchtig, feufcb unD
au?er(efen, 2>en tugenonetter

fittfamfeit, ©cDanfen, reDen

,

gltcDcr, finnen, ©eberDen, Kew
Dung unD beginnen "Bar feilet

(auter $ftcf)tigteit; £) mein 3m«
mcnuel, 9^ach' mir geift, leib

unD feeP Äcufd) unD gültig:

3efu, en nu, ^itf mir Dam,
?fucf) feufd) unD rein $u fern

wie tu.

8 OTäJnget Sefu, Deine weife

3m trinfen unD genuj} Derfpeife

2ef)rt un? Die rechte mapigfeit:

;
D - Dur|l unD (junger Dir m
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füllen S©ar, fratt ber foft, bes

Vaters roitten, Unb »erf sollen:'

bcn bif bereift &err! hilf mir
meinen leib ©tetS $al)mcn, t)ap

icb bleib Dir ftets nüchtern:

Scfu, eg nu, ^tlf mir ba$u,

Daß ich ftcts nüchtern fei) wie bu.

9 «nun, licbjter Sefu, lie&jtcs

leben ! 93tacf)' mtd) in allem bir

tecl>t eben, Unb beinern betl'gen

t>orbilb gleich : Dein geift unt>

fraft mich garburebbringe, S)aji

ict> fiel giaubcnsfrücbtc bringe,

Unb tüchtig »erb' $u beinern

reich. 2Cd) ! $icb' nüd) ganj $u

bir, Schalt mich für unb für,

Srcucr £cilanb! Sefu, er) nu,

£aß mict) »te bu, Unb »o bu

btft, einft jünben rutj.

Johann Scheffler.

£7 öd) eigener Hlelobie.

9Q^ ^7? ;r no*' fr"**AVO* -Ä/»'(S^tytuf/ ttnfet

bclb, 93?ir nacl), tbr ebriften

alle, Verleugnet cueb, »erlaßt

Mc »clt, ftolgt meinem ruf unb
fcbatlc; SKcbmt euer frcu$ unb
ungemacb ?(uf cueb, folgt mei;
nem »anbei nacb.

2 3cb bin baS liebt, icb teuebt'

eueb für 93Ht bcil'gem tugenb;

leben; 9Ber,$u mir fommt, unb
folget mir, «Darf niebt im fin*

ftern fcb»eben. Scb bin ber »eg,

icb K>ctjc »ehl, 335ic man »abr=
baftig »anbeln fett.

3 gftetn ber.j tft r-oll bcmütbig=
feit, Voll l

:
ebe meine feele

;

SKein munb ber fließt $u icjDcr

jeiiiöom füiJen fanftmutbsole;

D)?etn geift, gemütbc, traft unb
ftnn, 3ft ©Ott ergeben, fcbau't

auf ttbn.

4 3cb $etg' cueb baS, »a$
febablicb tft, 3u flieben unb su
meiben, Unb euer t)cr^ »on ar*

ger lift 3u rein'gcn unb 311 febet?

bcn. Scb bin ber feclen fcls unb
bort, Unb führ' eueb 3U ber bim«
mclSpforr.

5 g-attt'6 eueb &u fcb»er, id)

geh' ooran, Scb fW eueb an ber

feite, 3cb Kampfe fclbft, icb brecb'

bie bafjn, 23in alles in bem
ftreite. ©in befer fned)t, ber

ftill barf ftcb'n, Söenn er bcn

felbberrn ficht angebn.

6 ?öcr feine fecl' $u fünben

mermt, Sßirb fie obn' mieb ycr--

ticren ; SBcr fie bicr 31t r-err

ticren febeint, Söirb fie in

©ott einführen : äßer nicl)t fein

freu^ nimmt unb folgt mir,
3)1 mein niebt »ertb unb met«
ner $icr.

7 (So laßt unS benn bem ücj
ben £crrn 93? tt leib unb fecl'

naebgeben, Unb »oblgemutb
getrefi unb gern 95en ihm im
leiben fteben : Denn »er nicbl

fampft, tragt auch bie fron' £>t$

c»'gen IcbcnS nicht bason.

J. II. Schrceder.

Höd) eigener meierte.

Scbrc mich erEennen boeb. 2(lleS

anbre, wie*« auch febeine, 3)1
ja nur ein fcb»cres joch, Daruns
ter bas her^e ftcb naget unb pla=

get, Unb bennoeb fein »ahreS
Vergnügen eriaget. (Srlang' icb

biel eine, bas alleS erfe^et: (So

»erb' icb nüt einem in aüca

erflo^ct
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9 Seele, wuift bu btefcs ftn?igo(me$ Mut »Die hothjtc acrech«

ben, Sud)*s bei) feiner freatur; tioteit ift mit erworben, ^Ta tu

Ba&, was irbifch ifr, tahinten, biß am (lamm« be$ frcu.jes nc-

Schwing biet) übet btc natur, fterben: Sie Reibet bei hciis

2Bo ©Ott unb bic menfehhett in
|
id) ba habe ertaubt, Gerinne

einem percinet, 2ßc alle r-cll;

Ecmmene fülle crfcbcinct, £>a,

mein glaube in ewtgfctt prangt.

7 gjun fo gieb, $af meine feele

ta tft t;.c< befte, uctbwenttgftc j?tucb nach beigem btlt) erwacht,

theil, ^ein ein unb mein alles, £ta bift ja, ben ich erwähle,

mein fcliqftct tbcil. 9)1 ir gut heiligung gemacht.

3 SBte DJcatta war befliffen aBa$btcnet$um göttlichen wans

Auf be$ einigen genieß, Da fie bei unb (eben, 3Jt in bir, mein

neb ju oem fiib'en bellet an» Ujcilanb, mit alles gegeben:

taebt nicberließ. Sfjt ^erje cnt= (£ntrcifje mich aller »ergangtts

brannte, biefi einzig JU boren, chen (ujt, Dein leben, feg Scfu,

KBaS Sefus, ihr vpcilanb fie mir einzig bcwuOt.

wollte belehren ; ^sr>r alles war
gänzlich, in 3e[umr>crfcnrt, unb
würbe ihr altes in einem ge=

fehenft.

8 3a, was [eil ich mehr r-cr?

[engen ? Süach erquteft tie gna=

bcnfhitb: Du bift einmal cinges

gangen 3n bas beiTge burch

4 ?üfe tfi auch mein vertan* rein Mut; Da baft tu tie cw's

gen, üicbftcrSefu, nur nach, bir, gc crlofung erfunben, Unb mich

L'aV mich treulich an bir bangen, inen bet hcllifcbcn berrfebaft ent;

gSchcnle btd) ju eigen mir. pb; bunten: Dein eingang bicöol*

ncl auch umkehren ,11111 greife; 'lige frepheit m ; r bringt, 3m
jlen häufen, Sc will ich bit ftnblid)cn geifte bas 2£bba nun
bennod) in liebe nachlaufen :iflingt.

Denn tein wert, c Sefu, tft le* 9 .pimmlifch leben, trieb' unb
ben unb geijr, SOBas tft wohl, freute Sefco meine feele rührt,

bas man nicht in Sefu gencujJt äßcil auf eine frifebe weite

5 ?(ilcr meisheit beehrte fülle
\
9ttctn hirt, Sefus, mich geführt.

Sn bit ja verbergen liegt. t§icb;9iicbtsfüb
,crsr'ann alfo mein in«

nur, tau neb auch mein wtlle

A-ein in feiche fchtanten fügt,

SBerinne tie temutb unb ein?

nercs laben, Als wenn ich nur,

Sefu, bich immer feil haben

;

ÜJHchts", nichts ift, bas alfe mich

falt regieret, llnt mich ;u bet innig erquteft, Uli wenn ich

Weisheit, tie himmlifcb ift, füh;;ttcb, Sefu, im glauben crb'icft.

rer. 'J(ch! wenn ich. mit Sefum 10 Drum auch, Sefu, tu allet*

recht tenne unt weiß, Sc hab'jne Scllft mein ein unb alles

ich bet Weisheit oellrcmmenen feim. ^raf, erfahre, wie ich 'S

preis. jmenne, Silgc allen heuchele

6 ÜJiichts tann ich vor ©ctt ja febein: (Steh, eb ich auf befem,

biing.cn, 2tts nur bich, mein bezüglichem ftege, Unb leite

bechftes gut-. Sefu, es muß mi« mich, Jöechftcr! auf ewigem
gelingen, Durch teintheu'rrer=| wege: ©ich, tap ich hier alles
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nur achte für toth, Unb Mim
gewinne: bics eine ift neth

!

J. A. Cramer.

9Hel. 3*fa$ meine Sux>erftcbt, H.

^^ t+ V^
3cfu [C£y llnt)

roaS fann 6er) ihm uns fehlen ?

O wie fcticj ftnb mir boch ©urch
ben retter unfrer feelcn ! Welche
wenn' unb herrlichteit Sßartet

unfrer nach ber ^ctt*

2 ftreuc beines glauben* bich,

©eines? ©ottes, feines Sohnes !

©eine fecle rühme ftch Shrer
hoffnung , feines (ohne* , ftre»,

»oll muth unb unverftellt, gfteus

big t>cr ber ganzen weit

!

3 £at gleich fein befenntnip

hier ©eine leiben unb befchmer;

ben; dennoch fet) ihm treu,

benn bir ©ollen ew'gc freuben
werben. 2Bas ift gegen folch

ein qlücc ©tefes lebens augen=
hlicf'?

4 (Schäme feines wertes bich

Sitte vor freylern, nie »er fpöt=

tern, ffißenn fte ihn verfchmah'n,

wenn ftch @ie unb ihren wi£

vergöttern. s2£as vermag ber

Idft'rer fpott QBiber 3efum, wb
ber ©Ott?
5 gßa* vermag er, tobt et

gleich äßtber btch unb beinen

glauben? (SjotteS beofatt, ©et?
tes reich .ftann boch feine macht
bir rauhen. £a(te bich an bem
nur fefr, ©er bic feinen nie »er;

la£t.

6 2Belchen
f

tampf f)at nicht

bein #crr ^ür bein ew'ges tjcit

gefrritten ! Senefchaarbermars
tnrer, 5$as hat bie für ihn ges

•litten! Schmach unb marter,

fetbj! ben tob Sitten fte getreft

für ©Ott.

7 Unb ber fpotter wife unb
hof)n .Rennte [c bein her^ t>er=

führen, Deinen himmel unb
ben lohn ©eines glaubenS $u

verlieren? 9?ein e chrift! nein

wanfe nie! glcf)' um rettung

auch für fte.

8 <Sep getreu bis in ben tob:

©enn bu glauheft nicht r-erges

hens ; 9?ach bem tobe führt bich

@ott3u ber wonnc jenes lebens,

Unb auf einen furzen ftreit

jlren bich Ktne herrlichteit.

IV» 8$en ben $)flid)ten gegen un§ felbfh

a. Don cer wofyltjeoroncrcn SclbjUicbe.

J Dietncn.

SOlel. © ©ott, bu frommer (Sott :c.

OQü CNu willfr es, £crr,
£iVO. Z*J mcm (s$ ctt/ 2) fl g

ich mich felher liebe, ©ieb, taf;

ich biefe pfltcht Oiach beiner vor;

fchrift übe : So wirb ber frarte

trieb / $Jiiü) beines glücfs $u

frcu'n, ©cn bu mir etnge«

pflanzt, 9tte mein verberben

fcim.

2 ©teb, ba£ mein ganzes her}

Sich beincr liebe weihe, Unb
bau ich überall ©ein äuge ftnb-

lich fcheue. SQSet als ein chrift

fich liebt, ©er flieht auch al»
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ein chrifr, 9Ba$ roibet beute

furcht Unb menfdjenliebc ift.

3 .Kein fchn ober cigcnnuß 93cs

hcrrfdv meine fecle ; Unbroettn
>u meinem glöcf 3Ä weg' utw
mittel maf)(c : Sc lau mich Ret*

babe» 3Cuf recht unb Wahrheit
fdiaii'u, Unb nie mein rooIjUts

gch'n Stuf anbrer e(cnb bau'n.

4 ©ein find) trifft [ebc€ atuef,

Dabe« bie tugenb leibet/ Da;
bog Ter, ivr es fuebt, ©ctt! bei;

ne uHv.e meibet. 5£cr unrecht

[Übt unb thut @tbt betnen hiim
met nicht; Üftte treffe mieb, c

©Ott! 3)ie$ fcbrccflicbc gerid)t

5 SRic blcnbe mein gcmiitb

©er citelfeiten fd)immer ; SMc
roelt mit ihrer lufr Vergeht beeb

einft auf immer. 2Sas hilft uns
hxt»t tuft ? 2Ba$ bjlft unS eitle

craebt? bliebt ein r-ergartgltcb

out SjFs, roas uns glüiilicb

maebt.

6 6tn ©ett ergebne» fjcq,

(Sin unrcrlcfet gemiffen, 9?ur

bafcfann uns allein, jDei> leben?

lafr öcrjSfien; Das bleibt uns
auch, im tob, Unb folgt uns aus
ber §ett 3um großen fegen nach,

SBiS in bic ewigfeit.

7 D tvcfyl bem, bet barnad)

SRit hetPgem eifer traebtet, Unb
n'ir fein größtes glucf, ©ort!

beute gnabc acf)tct ; Der liebt

allein ftd) recht, Unb finbet in

bot jett Schon fcclcnrub/ unb
; ein)! Sottfemmhe fcligfeit.

\ 8 ©ies fer» benn auch, mein
jtcl ! D laß es mir gelingen

,

?0?icb, rote bein roort mieb's

lehrt, OTein wahres mefyl errim
gen. JBcroahre bu mein hcr$

©er eitlem unn ber roelt. So

lieb' ich, pevt ! mich, reebj, Unb
mie es bir gefällt.

iWef. UX'rfre munter, mein ©emittbe.

9QQ fSv 11
' ^ nu,n wwi7^* V-/fe(bcr liebe,jtan«

bir nid)t $un>tbet fenn : 3)cnn*

bu pflanzt biefe triebe Unfret

bruft ja felber ein. Scbct ten*

fet ber$ unb ftnn ?Cuf fein eig

ne$ meblfcpn bin. Ditcmanb,

ben ber erbtreis faffet, ipat fein

eigne« ffeifch. geh, äffet.

2 D bafj bies ben florttjeif

brdd)te, baf! man rcdjt fein mähr
res rcohl Unb bie fcligfeit be=

backte, Sie uns glucflicf) machen

fett ! Denn nur mer bem iboeb;

|len lebt, Sßcr nacb ero'gcn gü;

tern ftrebt, Unb erfennt ber

feele abel; Der nur liebt ftcb

ofyne tabel.

3 2lber (eiber! nach, bem falle,

Stfacb bem flueb, ben mir ererbt,

Sinb mir armen menfeben alle

?(uch in biefem \t\iä »erberbt;

Unfcr bofes ber^ allein SBifl fein

eigner abgott fcpn, Unb ftcb,

&err! $u bir niebt fcljren, Sich
nur über alles cfyrcn.

4 £ocbftcr! biefen febnoben

gofecn 2Bill mein l)cq aud) mit

gemalt Ucbcr bieb unb menfeben

feßen; Dampfe t>cd) bics ubef

balb; .Kampfe mit mir mibe
mich,. 3d) »crlaffc mieb auf bieb

SBenn mich, fatan mit bc^

frriefeu (Signer liebe mitl beru-

efen.

5 Statt ber falfcb.cn cf)rbcgicr:

bc ^lep mir mal)re bcmutl) ein.

Sen bu meine freube, ^ierbe,

6uj! unb ehre gan$ allein. (Sbr=

geii ift bir [a perfjQ^t, Unb ben
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menfcbcn eine [ajt; Drum gtc&,

t>aj} icl) mich. $war ehre, iboef)

nur weil tcr) bir gebore.

6 2Ber nur getj unb wotlufl

heget, 2icbt fiel) fctbft $u feiner

fc^macr) ; Sßer nach, ©Ott r-er;

langen traget, Sern gebt ©ettcS
liebe nad). 3Mt unb wolluft

macht nicr>t fatt. 9Bcr nicht ©ot=
tc6 gnabc bat, Unb liebt Scfum
nicl)t son beqcn, 2Öirb fein eig=

nes ()eil tterfeter^cn.

7 2föad)C benn, mein ©Ott ! in

gnaben Steine eigcnlicbc rein

;

Ca£ miel) nicht, $u meinem fcrja=

ben, 3»n miel) fclbft »erhebe!

fer-n ; @ep bu einzig meine luft,

llnt> gewöhn' auch meine bruft,

iÄod) bes naebften rucf)l m trach-

ten, Unb ihm, alt mid) fclbjl

$u achten.

8 sftun, etf bleibet feft befehlet

fen, Unb brauf will id) auch bei

rub'n : (Srft, roaö ©ctt will, un-

r-erbroffen, (Sifrig unb mit fktö

^u tl)un; Dann bem naebften

bcr^uficb'n, 2£uf ihn, ati auf

mid) ^u fcb'n. SDiefe liebe rot«

id) üben, ©ort, mid) unb ben

bruber lieben.

b. «nftert>nd)f

•Dfcl. <ü (Bort, fru frommer (Sott, ic.

OAfk ^rcl) frerb' im tobeOUU* ) niebt ! 93Hcl) über;

$cugcn grünbc, Die id), je me()r

tdb forfd)', Sn meinem roefen

finbe ; (Srftaunt unb frei) ruf
id) : 5)ic ewigfeit ifl mein

!

Die roabrl)eit liegt in mir! (SS

rann nid)t anber» ferm.

2 SSarum, roarum batt' id)

3um ewigferm bie triebe, ffienn

fie mir ©ott nicht gab, ®a$ ich

auef) eroig bliebe ! 93?ein ben;

fen, mein gefubl, 9)?etn febn=

fud)reeller ftnn, Den ©ctt mir

felber gab, Scugt, ba$ id) ewig

bin.

3 2)CS U'ibCb bauer tjr £ür
mid) tuet, yiel ju enge; 7?ur

mich finb taufenb [al)ic äSon »u

geringer lange, ©oll id) nicht

ewig ferm : <So leb' id) unnüfe

hier, ©eift, muth unb fcclen-

traft, SQSns nullen btefe mir?

-l Der benfenbe rerftatrt)

elt fcer Seele.

Durcbfteigt ber binge leiter,

23cr(apt, ruaö er begreift, Unb
benfet immer weiter. 9ftir, mir

ift jett unb roelt 3u flein für

mein gefid)t. 2£a$ mein geift

feben fann, S>ter)t er auf erben

nid)t.

5 3u flein für meinen wunfeh

bleibt irbifd) gut unb efjre

;

9J?cin f)cffcn roac' umfenfr,
S&cnn bert fein bimmcl war?,

g^ein eteift finb't in bem ffaub

9ttcbt bie verlangte ruh' Unb
eilt mit beiffem burft Der (es

benign eile $u.

6 Des frommen wunfd), ber

hier 9? och unerfüllt geblieben;

Der frommen ebler rounfeh,

©ott ewig treu m lieben ; Der
wunfeb, ben aref'cn ©Ott 8?on

angefleht m feh'n, ?0?u!J in ber

ewtgfeit Köchin cffuKin

7 ($;r, ber ju wci?lid) ir.'ff,

i;.f nie fein werf t»ci

nat mich mr ewigfeir SSeflturnl

lunb eingerichtet. s^.om er nncj)
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«cniacht.ro v mu , basiverb' ich

fem. SRcin aeiit, tu jhtbeft

rieht! S)U ctvigteit ifl bein !

8 ch |tcrt>' im tct>c nicht!

SXid) übcneiucn grunbc, Die
ich, ;c mehr ich forfäV 3fi n:ci-

nem roefen ftnbe. och jierb' im

tobe nicht, 3Bett fetb)t mein £ets

lanb fpricht: sli>cr an mich,

ataubt, ber frtrbt ©enrip im

rote nicht.

MeC. gttti >ict» febr, o meine Sock jc.

Dtefet branp in Icipunö icbnicv:

jen SJiach pcilfominncr fcltgfeit,

Sinb Die fiebern bürgen mir,

Daß ich mich, mein ©Ott! m
btr, .rem ich mich [eben icfct et»

aebe, ©inft erheb' unb etwa

lebe.

5 Du, o febretfen im genrifien

Der r-erbreeber, bu, o ruh! Dt«

fdjen fromme hier genießen,

Softer friebe ©ottc?, tu ! Sichre

jeugen fenb auch ihr, 'Bann ber

tob' mich febreefet, mir, £>a)},

oai S)"Vn ich, mann id)jnrirb ctfeici) mein leib ?ur erbe,

ö\Ji+ <+*) gerben »erbe, JDecn mein geijt nid)t fterben

jBotttg ber oerroefung raub?jrr>crbc.

Dicfcr leb, ich fch's,mirb erbe, 6 unt) rote mtrb burd) beinc

2tcb, ein balb reravf'tcr ftaub!j(cnrC/ gefu bte« mein hoffen

2Cd), ift t)a? mein tefetc? 3tet?ifeft! Du, ben ich. ab? öcttanfc

£ab' ich alte? felbftgefühl, KttcS cfire, £ C r bic feinen nie perteißt,

(eben bann oetteren? ^in tchl7>u cchebft im tobe gtctd) üRßis

nur für'* grab geboren?

2 Seh bin geijt 1 melcb betjer

name! Dtefcrteib ift bulle nur;

(Sine? heuern leibe? faamc 2Cuf

ber gettesäefer flur. SDBie ba?

fern wirb aufgelcf't, ftrucfot m
tragen : fo öerroept ?(ud> mein

leib, bem t) ehern leben ©inen
eblern feim }u geben.

3 Starte, (Sott ! mid) in bem
qlauben, Sab mein geift ntd)t

Werblich fetr, ^aö ihn mir fein

nen geift 51t beinern reidj

;

SE&irft aud) einjl ein bcvfer? tc=

ben deinem leibe mieber geben.

7 3a , auf enrig roerb' ich le-

ben ; Sicher ber unftcrblicbtat

Streb' ich mich empor 511 fjebcn,

Heber jcben träum ber $ett.

SBanbctn milt id) treu unb ftill

3ebcn pfab be? recht?, unb milt,

2Ba? mid) abwart? locfet, baffen,

Unb mich, bir gan$ fibertaffen.

2Cber, tiati mein fnjj nichi

blcnbwert rauben,.Reines leicht= jnjanre, Starte mid), e £crr!
nnns fvetterep. ©abftbu, ©Ott! t>ctn wert, Unb ber fetige ge*

mir tbatiaeeit SRür für bic]en t>anfc: Dort ift meine hctniatb,

träum ber ;eit? Sebniuchtnad)|j) Crt ! j) Crt [fr n,cbcr febmeq
seUfemmncni gtücfe 9Rur für! nec^ [cftt gn&onnc nur unb fjerrs

luenig augenbücfe ? tid)feit! Dort ift, ^err! cot

4 Diefer he'nje burjt im t}er; , beinern tfjrene OTeinc? fampfe?

jen 9?ad) ber unxerganglid)feit;|preiö unb fronet

2C
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c. ©orrje für bie 6eele.

J. Dietrich.

2*ommt her 31J mir, fprid)t :c

1QAO i^yrr! meiner feetc
OXJ£t* O.J Qteßcn roetj^
55en mir bein tf)cnrer> wert er?

f(art, Saß mid) mit cenft beben*

fen, Unt) auf b:e ferge für ihr

roitf)l<Sc unermubet, a($ ict) fett,

Den größten eifer tenfen.

2 £Öe(cf) gräcf hn)l bu ihr $u=

gebaebt! SDBtc »ict hat betner

gnabe macht 9?icr)t an ihr hei(

geroenbet ! Du fchufjt fte, (5>ott

!

bein bitb 311 [am, imb baft, c?

in ihr 311 erneu 'n, 'Beibit beinen

©ohn gefenbet.

3 3u groß für tiefe fur.je geit,

23eftimmt §um gluif ber ew'tgs

feit, Scbt fte im ftctfd) auf er?

ben ; Durch glauben unb bureb

fromnügtVit, 3u größerer »eU*

l:pmmenf)cit 3m f)imme( reif $u

werben.

4 g)Ztt preßer treue wUIft bu

fte ©rtbjt bureb bc? (cbenS für;

ge muf)' 3u biefem giefe fübren.

£> lau mich nicht bureb eigne

fcbu(b ®a? bei(, bav fccincttaters

Ijulb 3br ^ugebaebt, »crlteren.

5 sottt bir, c ©ctt! »cretnt$u

fenn, SDftct) ewig beiner bu(b $u

freu'n, Unb bieb sunt trc|l: $11

wählen: Dies fen mein $wccf

unb mein bemub'n ; Saß mieb ,$um (eben nicht, Den uns,

feit Durch, Shriftum boffnunp

fallet.

7 3n meiner ganzen ptlgttnu

fchaft Saß mich, geftärft bureb

beinc traft, Sftacbicnem fleineö

trachten, Da? nur bein ruf »ot

äugen jtellt, Unb alle guter bie

fer weit SBie nicht? bagegen ach'

ten.

8 SBte felig werb' icb bann
nicht fer-n ! ®d)0n hier roerb

icb mich beiner freu'n, Unb in

bir ruhig (eben ; 3a, bu wirft,

nach »etlbracbtcr jeit ?(ucb mich
gewiß |ur bcrrltcbteit 3n bei'

nem reich' erbeben.

J. Dietrich.

äRet. QJ? ifc geroifjliffo an ber 3cif, ?c

OAO 9Vt a* meiner fee(cn
OVJO+ A/Ifeftgfeit faßten

!

mich eifrig ringen. @ellt' icb bie

htr$e gnabenjctt Sn fieberheit

»erbringen ? SBie würb1

icb einjt

»er bir befteb'n? SBet in bein

reich wnnfebt cinmgeb'n, 9)aiß

reines fjerjens werben.

2 <5rft an bem fctyufi ber (e*

bensbahn 2Cuf feine fünften fe*

ben, Unb wenn man nicht mehr
fünb'gcn fann, ©Ott um er bar;

rnang flehen: 5)a? ifr ber weg

ben rechten mc\ bahin?üt? (eicht:

ftnn nie »crfef)(en.

6 SBer befe ijt, bleibt nicht »er

br. Drum fchaffe fe(bft e ©Ott

!

©ctt! bein un'erricbt 3n bei:

nem roert bezeichnet.

3 3)u rufit uns hier $ur f>citi=

gung; Drum (a£ auch hier auf

in mir (Sin ben, ba5 funbe fjaf= erben De? herben? wahre befTes

fet, Da? feine fchu Ib »er bir be;'rung Wein bauptgefebafte iver*

reut, Unb la* 511 beiner gütig?) ben. £err! ta^u flieb mir fraft
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mit) trieb; 9Ucbts in Der nxlt

fen mir fc lieb, al* biefe beiue

gnabe.

4 ©ewönn' ich auch Mo gaiyc

avü «Dtti allen ibren freüben,

Und feilte tat, was bit gefallt,

2D®ott! Darüber meiben ; SBas
hülfe nur'? ? nie fann tte röett

9)ht allem, iva* fie in Heb halt,

Wir beinc gnab* erfegen«

5 SBas fuhrt mich jur $üfrie=

benheit 3chcn hierin Tiefem U-
ben? 9Bas fann mir treft unb
freubigfeit 3n netlj, im tobe ges

ben? Oiicht menfehengunfr, nicht

Itötfrf) glöri; ÜRutOetfes gnab

unö bann ein blitf 2£uf jene»

L'benS freuten.

6 Sftad) biefem fletncb, perr!
lau mich iöer allen bingen trad>s

ten, Unb alle?, n?aS nur hinter?

lid), 5Rit eblem umth verachten.

5>a9 ich auf betrien wegen geh/,

Unb im gcrutn teremft befrei 1 ',

©et) meine freute forge.

7 Doch, was oermag ich, menn
bu nicht fßer träghcit mich her

fchüeefr, Unb mich mr treu' in

biefer pflid)t SKit traft nicht im:
terfrüteft? D Harfe mich, mein
©Ott, b«u ! <r'c ftnb' ich hier

fchon roahrc ruf)', Unb bort bas
cm'gc leben.

t. Don bet Sclbfrcrfctmtnifc, rJcmutb unb tÜacbfamfeit

J. Dietrich.

Ret. Wer rur ivn lieben «Sott H$t K.

OU-t* X^cho stope frage

!

(5ctt ! lehre fie mich recht rer;

freh'n. ®ieb, bafj ich mir bie

Wahrheit \a,\c, Um nüd), fc röte

ich bin, ;u fcVn. SBSet fich nicht

fclbfr recht rennen lernt, »leibt

ren ber roeisfjcit weit entfernt.

2 3ch bin ein werf ren t einen

banben ; Du fchufll mich, ©Ott

!

ju beinern preiS; Dam mein
leben anjuwenben, Da? iftbetn

»aterüch gereift. Dccb leb' ich,

. äl$ Dein eiaenthum, ?lucb, wie
ich foll ;u beinern rühm?
3 3d) bin ein chrtjt nach bem

befenntniij ; Doch bin ich ba?
auch in Ter that? öerr! offne

mir felbftta* rerfranbniH, Stecht

sinjufeb'n, ob id) Den pfab,

Den 3efu5 mir gewtefen, gel)'*-

Unb ob ich. auch, int glauben

frei)' ?

4 Du fennefr unfers heqcns
tiefen , Die uns felbfr uners

grfinb(td) ftnb ; Drum lau mich.

oft unb ernftlicb prüfen, £)b id)

feo gfjrijte gleich oefinnt? 93es

frene mich rem falfchen warjn,

Der auch ten Hüpften taufchen

fann.

5 2ßie fann tcr, ber ben allem

wiffen, De? her,cn? 511 ftanb fiel)

verhehlt, 2fuf waljrc beü'rung

fettn befltffen ; (5r, ber nicht

beiß, wieviel ihm fehlt? Sieb
felb-H recht fennen i)t Dcrftanfy;

(Drum mache mief) mit mir be»

fannt.

SBas mir $11 meinem heil

nech fehlet, Sföetn SBatcr ! ba$
' entteefe mir, &ab* ich bet tuahr;

h. eit weg ermdljlet : Sc gieb/ ba$
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ich i()n nicht ivrtter\ (Srtcucbtcj 4 gßenn id) &«f)tt unfe grc#

mich, mit beinerit licfa/<So tau? |i3n hohen würben ftehe, iinö

fehen miel) Verführer ntcl)t.

7 SBin ich K(5t r>on bciiÜ fiebern

pfabe, SDer mid) jum leben

führt, noch fern : @c rpeetc mich,

burd) beine gnabe, £>af) id) ihn

crnjtlicb (ud)cn lern', @ieb mir
jur befj'rung Citft unb traft. £)u

bifr's, ber beobes in unö fdE>afft.

8 3d) muji es einmal bed) er=

fahren, 2Ba$ id) frier war unb
frier getfran. £) (aü mieb's nid)t

bis bah, in fparen, 33 o reue

ntcfrts mehr helfen fann. .picr

mad)e mtd) jiun bimmel ftug

Unb frei) öom [cfrneben felüjrbes

trug.

C. F. Geliert.

SD&l. C (3ott t>u frommer ©ott :c.

^fcffc^ VScrr! ber bu alla

:m
ich, alles frabcrSBaS tft mein
franb, mein alutf, Unb febe gute

gäbe ? (£s ift nid)t mein ; es ift

fein unöerbientes gut. 3)arum
bewahre mid) 3Scr ftol$ unb
überumtb.

2 Sßenn id) tüclleicfrt ber weit

-TOefrr, als mein näcbftcr, nüfec,

Unb wenn id) mehr r-erftanb

,

2C(S er befi§t; befifcc: JBin ich

brum mehr als er? JD nein!

wer fchentte mir äSerftanb unb
t'tchtigfeit? ©ott! alles fommt
tn bir.

3 QBenn mir ein grcjfreö glticf

9uid) beinern ratfr begegnet, Uno
beine gütigrat SÖUcij mehr, als

anbre^fegnet, (Siebt biefe beine

fruit) 9J?ir wefrl jum ftcl.j ein

red)t? 93in id) barum nicht

Qud), 2Bas anbre ftnb, bein

fnccfrt ?

j

anbre neben mir 2>m Keinem
i gittere fefre : 23er mad)te jic ges

ring, Unb wer erhöhte mich ?

|3lJ nicht mein naefrfter oft iöicl

wörbige.r, ali id) i

5 gßie fennf ich mich, e <i3ott

!

«Des guten überheben ? äßas ich

beftB\ tft ©ein ; &on bir hob'

id) mein leben ; Unb was id)

gutes tl)at, £)a$u gabft bu ges

Veifr'n. £»rum ta9 mid) ewig

fern ißen ftofo unb freefrmutfr

[ei)n.

C F. Geliert.

Stet. TX>er nur ben lieber- Cßott lagt

rollten, i£.

QAß flOMJt ba9 icb/S fefrenOUUtJ ^ ergriffen hatte

;

£>ie hefte tugenb bleibt noch,

fcfrmad). 2)ocJ, X>a$ id) meine
feele rette, 3ag' ich bem fleincb

eifrig nad). *Denn tugenb ohne

waebfamfeit Vertiert fiel) balb

in ficherheit.

2 (So lang ich hier im leibe

walle , 23in id) ein finb, bas

ftraucfrelnb geht, ©er fefre $u,

baf} er nicht falle. 2)er, wenn
fein nachfter fallt, noch fleht

?(ud) bic betampfte bofe (uft

(Stirbt niemals gan$ in unfrer

Gruft.

3 ^iicht jcbe befferung ift hl*

genb; £)ft ift fie nur ia* werf
ber seit. Sie witbe hifec rchcr

jugenb SSirb mit ben jähren

fittfamteit; Unb wa$ natur unb
seit gethan, ©ivJ)t unfet ftclj

für tugenb an.

4 £)ft ift bie anbrung beinet

fcclcn @in taufch ber triebe bet

natur. Du fuhljt, wie ftcl^ unö
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ruhinüubt quälen/ Unt beimpf)!

ß< ; rech Tu roceftfctft nur. SDein

bet'| füf)lt einen andern ceij;

Dem ftetj wirb lveiiufr ofcei

5 Cft ift es fünft unb eigen?

ßebe, 9®a6 anbern ftrenge tu*

genc fche int. Der trief» De«

neibs, bet fcbtnäbfucbt triebe,

Grroecften bir jio manchen fetnb.

Da wirft beputfam, fchränfft

bieb ein , A'Ucbft nicht bie

fitmabfucbt, nur ben febew.

6 Du benfft, roett binoe t>icl>

,

nicht rubren, Durch btc ber an.-j

lern tugenb fallt: So nwebe
nichts bein bor, rcrfübren; :

Doch iccY? ber; bat feine roelt

Den, roelefcen jtanb unb golbl

nicht rührt, öal oft ein blief,!

etn inert ivrführt.

7 £)ft fd)läft Der trieb in bei;;

nem bergen. Du bünfft r-enj

raebfucht btd) befreit 5c(jt fcUft

tu eine febmach DerfcbmerjenJ
Unt neb ! bein her? mallt aufl

unb braut, llnb fcbUt fe lieblos ',

unb fo bart, 2CK es $ucrjt ge?

fcholten warb.

8 £)ft benft, roenn roir ber

ftid

l

uns bie roelt entgegen : So rea,t

ficb unfre leibenfdjaft Oßir roer;

ben im aeräufebe febroaeb, Unb
geben entlieft ftrafbar nach.

9 Du epferir (5Jett bie leichtern

I triebe Durch einen frrengen le*

V bcnslauf ; Doch erferft bu, roilts

|eine liebe, Sfmi auch bie ttebfte

neiguna, auf? Dies ijt bas
euge, bics ber fup, Die fich ber

(hrift entreißen muß.

10 Du fliebft, geneigt ?u ruh'

anb «rille,, Die roett, unb liebft

20*

fülle pflegen, Das ber? im ftikj

len tugenb haft. .ftaum lachet

J

bte etnfamfeit; Doch bift bu,

ferbert*« ©ette$ auUe/ttucb bte:

fer $u cntflteb'n bereit? Dein
ber? ba9t babfuebt , ueib unb
,anf ; ^liebt's unmutl) auch unb
möfüggang?
11 ^)n Luft gerecht; benn auch

befchetben? ßiebf! mopigfeit;

benn auch gebulb ? Du bicncjl

gern, roenn anbre leiben ; SBer*

gtebft bu feinben auch bie

fchulb ? £Sen allen (ajtcrn feint

bu rein, 3u aller tugenb roillig

renn.

12 Sen nicht tvrmcffen! roach'

unb ftrette ; Den! nicht, lay bu

feben g'nug getban. Dein her.?

bat feine febtoaebe feite; Die
greift ber feint ber roeblfabrt

an. Die fteberbeit broht ttr ben

fall; Drum roeteftc ftets, roacb'

überalt.

Sttl. VOtc voz\§, roie nafye mir mein

QOT ^Jcb'.roacbctauMbtOU i <U
r

-

au(c Triften

!

93ebcnf et, lau euch ©ottes gnafc'

3? ein tiefen fd)taf ber fünften«

lüften 3um leben aufcrioccfct

hat: ©erlernet boch bie finjirc

gruft, Unb höret, roenn euch

3efus ruft

2 ?Cch, roadhet! benn bie fün?

bennächte ©ntmeichen t>or beni

bellen licht, Das ©Ott bem
menfehüchen gcfcblccbtc 3m roort

unb bergen aufgericht't. lid)

,

roanbelt boch in fclchem fehein,

Scnft £ennt ihr feine chrifien

fenn

!

3 ?Cch, machet ! ift ber get)l

(eben roillia, 2o ift bas fteifch

boch gar JU febroadv. Drum fels

gen roafjre cljrijlcn billig 2)em
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getft unb niebt bem flcifcbc nach.

h tbeure fcclen! werbet tlug,

Unb folget £>cct> t>cs geilte* $ug.

4 ?(d), wacbet ! benn btc alte

fd)langc <Sud)t tag unt> nad)t

mit inad)t unb ttjt Sic menfd)cn

in it)t nc§ $u fangen, äßctl r»e*

nig-geit rorbanben ift. (£rgrei=

fet boeft, ben glaubcnsfcbilb, Unb
wijfct, ba9 nid)t fd)lafcn gilt.

5 7i:\), wadjet! cl)' tue tetes-

ftunbc ^)üS unsermertte giel er;

reid)t ! 3br K l)t ja, wie ber tob

gefunbe (Sowohl a(» franlc btn=

tcrfd)tcid)t. Set: leßte ftc9 ift

ungewiß l 2ld), wcrtijc eljrtftcn

!

merfet btcjj.

6 Tl<§, wacbet! bep ihr euer)

bereitet ?Cuf jenen großen tag

be* £crrn ; Denn rote un* @ot=

tes wert bebeutet, ©o ift berfels

be nid)t me()r fern. ?fd), febidet

cud) ! ineüeid)t temmt beut Der
crjtc tag ber ewigfeit.

7 ?Ccb, wacbet! ScfuS f)Ot*$

gebeten. ?ld), folget feiner wad)=

tcr ftimmM Üßas fd)tafet iljt

bod) wie bie tobten! Grmun=
tert eueb, unb £et)rct um ! !öcs

beutet bod), roati cuet) besagt,

Unb t>a$ ©ctt allen: wacbet!

lagt.

Johann B. Freystein.

Und) eigener ttleloMe.

Ql^Q ^T?acr>c bid), mein
OUo* JJl

9eijti bereit?

STsacbc, fleb' unb bete, 2)a& bid)

niebt bie bofe seit Untfcrbefft bes

trete. Denn eä ift «Satans tift

Heber biete frommen 3ur t>cr;

fuebung fommen.

2 2Cber rcaebe erft red)t auf

SSen bei» fünbenfebtafe! .Denn

es folget (onftbarauf (Sine lang«

[träfe ; Unb bie not() igJamml

bem tob 9}icd)tc bid) in fünben

lliwcrmutbct finben.

3 2Bact)e auf! fonft rann

bid) nid)t Unfer £>crr erleud)-

ten; SBacfye ! fonften wirb bein

lid)t Dir nod) ferne bauduen.

Denn ©Ott will Jur bie füll

©einer gnabengaben £>ffne au.-

gen babd..

4 2Bad)C ! ta% bid) fatans liji

Diid)t im fd)laf antreffe, Sßetl

er fonft bebenbe tjt, £)a\; er bid)

bcaffc; Unb ©ctt giebt, Die
er liebt, £)ft in feine ftrafen,

SSenn fie fid)er fcblafcn.

5 SS>acf)c ! ba9 bid) ntcr)t bie

weit Durd) gewalt bezwinge,

£)ber, wcnn'fte ftd) r-crftcllt,

SBicbcr an fid) bringe ; SQad)'

unb fiel) ! Damit nie 2>icl reu

falfcben brubern Unter beinen

gtiebern.

6^ SBacbe ba$u aud) für bieb,

ßür bein fleifcb unb bcr.jc! £)az

mit es niebt lieberlid) ©ettcS

gnab' r-erfeber^e: Denn CS ift

Voller lift, Unb fann ftcb balb

beuebetn, Unb in beffart fd)tncts

d)ctn.

7 S3etc aber aueb babei) Sföits

ten in bem wacben : Denn bet

£err muß fclbjr t ich frei) £>en

bem allen uuuben, ffi?a5 bid)

brücft Unb beftrieft, &a$ bu

fd)(afrig bleibejl, Unb fein wff
niebt treiben.

8 3a, er will gebeten fenn,

SGBenn er am? feil geben; Gr
t>erlanget unfer fcbreii'n, ••Benn

wir wollen (eben, Unb bureb ibn

Unfern finn, ^einb, wejt, fleifd)

unb fünbeu, kräftig abetraitt»

ben.
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9 Sech »oW gut, es mu^i 10 ®rum fe la&t un? immer»

uns feben 3fße« gtädlicf) fl^cn. bar SBacben, flehen, beten, !*3cil

gBettn mir ihn bureb feinen bie cnajr, nett) unb gefabt 3mj

febn 3m gebet anflehen ; Denn) met nafjei treten •, 2)cnn bic jetl

er will uns mit füll ©einet 3f* nicht weit, SDo unfj ©etl

gunft befebütten, SBenn wir; wirb richten, Unb Wl weit per*

glaubenb bitten.
|
niebten.

c. Don fcer ttJeiobcit.

SJIet. Sreu fri* fe&r, o mein* Seele, jc.
[

QOQ 0«&« n»i*> £crr!i
OUtf* *- recht bebenfen,

55a«; btc wahre Weisheit fc»;

deinen flciy barauf $tt teufen,-

Stefyc mir aus gnaben ber.

Senn bic ftngbeit fe bie weit,

Dbne a.runb für Weisheit halt,

Norbert nicht mein wohlerac;

ben, llnb wirb nie r-cr bic be?

ftehen.

2 Weisheit tft'S, wenn unfrei

feelcn ®\d>, &ttt\ beincs wer«

tes liebt ÜRur allein gum leit=

ftern wählen llnb mit föfter m=
rerücht Stcfcm licht fieb anrer;

trou'n. Denn, btc fclafam bar;

auf fcbau'n, 3n« b*ffnung bar;

auf otünben, Serben beil unb
leben nnben.

3 Weisheit tft es, barnacbj

trachten, fteebt mit ftcf) befannt

ni fern, Sich nicht feben ccBM
Bemmen echten, llnb ten eigen»'

bünfcl f/heu'n, @etn auf feine

fehlet feb'n, 9teuenb fie rer;

Sott acfich'n, Siftig ftets nach
1

befftunet ftreben, Unb ftch tc\>,

tecb nie erbeben

4 QBcisheit tfi es, Ghrifrum

ehren, Seiner mtttlcrsbulb Der*

trau'n, Sc auf feine üinune ftfc

ren, llnb auf feinen wanbelj

(djau'n, Sap man fatfebe weoel

flieht, Unb mit etfer ftch bemüht,

Seinem btlbe hier auf erben

3mmet ähnlicher $u werben.

5 935ciöf)cit ijt es, alles mei»

ben, »JSas mit reu' bas her, be»

fchwert, Unb ftch bitten cor ben

freuten, »Die ber fünbenbtenft

gewährt; Üitcht bic ehre biefet

weit, ^icht gcmacbücbteit unb
gelb, £Ür bas wahre rocblfcim

achten ; Kein ! nach heuern gö»
tern trachten.

G Weisheit tjr es, (Sorten gnas
be Sich ni feinem jroed crfeb'n,

Unb auf feiner wabrbeit vftäc

Stcfem glücf entgegen geh'n

!

©erneuertes' willen tbun,#refj

in fetner fiigiutg rub'n, Unb,
wenn leiben uns befchweren,

/peffenb mit gebutb fie ehren.

7 Sßetshett tft es, ftets beben»

!en, Safj wir hier nur pilgei

ftnb, Sßunfcb unb hettnung lo.:

bin lenken, £I>o bie fecle ruht

finbV, Seine attgen unset«
wanbt 9Jfl<b bem cw'gcn raters

(anb ^Richten, unb fieb hier be»

ftreben, SBie man breben lebt,

$u (eben.

8 3>icfe Weisheit tft auf erben,

Jöecbftcr ! unfer beftes thciU

Sie t»cn ihr gefc'tet werben,
Seren weg ijt licht unb heil.

Selche Weisheit femmt oen btr,
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©ett! ryrlctbc fie oud) mir!
£ap fic und) 311 allen jjetten "2Cuf

ten weg tes frtcbcnö leiten.

SKel. <D *5ott bu frommer (Sott :c„

Ol A fNctt Sfjrtir, ter tu° 1U * *V allein 25te wcis=

f)cit btji unt Ijeijfcft: jpocbft

glücUicb. tft, ten tu Scr fkiftecs

nijJ rntreiffeft ; £)as nüffen ebne

tut Sjr tberbeit, eitler tunit,

JDtcf) fennen tft allein £>cr tün=

fte F)ccr)ftc fünft.

2 £er hellen (tnjternip £at
mein pemätf) t>crblcntct, Unt
eitler ctgenwi$ #at ten »er*

ftant) gcfcfyänt>ct : SGBer führt

mich tarpeuten Unt) bunten auf
tic bahn, QBo man in ebnem
feit 3ur maf)rl)ett wantcln
fann?

3 »Du £>err, tu mu§t es tbun,

5)u wabrbeit, weg unt leben,

JDu aller betten licht, £)cr tu

tas licht gegeben ©er weit r-en

anbeginn, 25u rtefjt ten top

berrer, Unt fteli'ft ter nadjt

jum btcnjt, £)aö fleine licht

empor.

4 Scb bttt\ c fonnc! tief),

©ef)' auf in meiner feele : Wein
ftern, crleucbte mich, £5a£ ich

niebt langer febte: ©ieb tem
oerftonbe licht; Vertreib' tie

tunfelhett, 2>urcb teines geis

ftes plana, £>er tieb in mir per?

neu't.

5 3cl) fühle, Jocrr, taß icb 3n
fünten tief perfunfen; 3d) fpüre

nicht? in mir 3$on beinern

lcbcnsfunr"cn ; Wein lebn tft

naebt unt tob; Sech tein un*
febuttig blut, Wacht meine befc

fach', 3ch wetö c$, mieter gut.

* Uiv reichthum ift mir'?

nicht, ttueb, nicht um eitle ehre.

92uc rveisbeit t|t's, tie ich @o
feljr oen tir bekehre. SÖu £ctr
ter cb,ren bift Ttttjcit mein' cfjr*

unt rubm, Wein treft, fcbaB,

tbcil unt gut, ©ewinn unt eis

gentbum.

7 ©ein ftnt, tu haft, tu fannjt

JDte guten gaben geben, 2a£ teis

nen htmmclsftrabl £>en fünftem

ftnn beleben, (ärteuchf tas ftn*

ftre f)cr,$, 3cb rufe tich t'rum
an, 2Bei( niemant auffer tir

Wir mcisfycit geben tann.

8 £crr, bor', erbore mich, ®o
will ich tir lobftngen, &>a$a

mein gaiues hcr$ 3um würgen
opfer bringen, Sftimm an, o

treuer ©Ott, £>cn willen für tie

tbat, 35u roct&t weljl, beul tein

fnecht ©enft nicht» ju geben

bat.

Johar-.n Job

We(. teerte munter mein ©emütfce.

ränge, weit, mit

beinem wijTcn,

Sa? tu [e|t fo l)cch gebracht

!

3»d) tann teine weisbeit mitTcn,

25ie ter weife (Sott r-eraebt

Weines Scfu freuj unt pein

©eil mein liebjrc* wiffen fenn.

SBei^ id) tas <n wahrem glaus

ben, S5>er will mir ten b,immel

rauben.

2 ?(ntre mögen weie^eit nen«

nen, SSqS hier in tic äugen
fällt, £b fte feben ten nicht ers

fennen, Seifen weisbeit alleö

bält: Wir fett meines ^sc}u pein

I Weine fünft unt Weisheit feim.

jSas gebeunniü feiner liebe oft

jtie fchuf, ta ich mich übe.

j

3 ?fntre mögen ihre finnen

[(Schaffen burci) oerfcb,lagen b,eit»

311. ^
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Efof Sc tob unb rühm gcroutncn

58eg bin gtcven btefer jcit : 3d)

rut-ii meines $>ettanbs febmad)

9aiij allein* benten nach; Ghru
fron tmit es nicht ge&iemcn, »Daß

fie (ich Dc^ eitcln rahmen.

4 ?Cnbern tanti unb matfi gc*

inigen, Sßcnn fic |if)lcuntg unb
gefanett ©roßr* gut mfammen
tjttngen, Unb roenn ihnen alles

an, SBill nur ana.fi unb bang*

werben, 3|tntcbt6, t>as mir bei;

fen Eann ; 2>rucn mich bcö ge«

fe$e$ [edj : 3c laß mich beben*

fei; bei), 3)a|j bu halt mit bei«

nem blute Gjnab' erlanget nur

,u gute.

7 2(cb, mein Scfu ! pflanj*

weitet SDiefcs roiffen in mein
beq: ©et) mein treuer freunb

clueft: £)! mein rcid)tl)um , unb leitet, Unb laß bctncS tebcä

glücf unb thttl, Sfl ber atmen fdjmetj, Deine fcrjrocte treues«
fünbet heil : Diefcs reeiü mein

' rein Söiit jtets in gebauten fenn

;

her; ju ftnben, Unb bie roclt jul Du hafr biet) mir wollen (eben:

ubermmben.

5 Qu ! fc femm mein ruahvef

leben, uemm unb unterwerfe

fen, Daran laß mich ewig bens

fen.

8 ©nHich,
mich; Dir null ich mein bei, grauen Wies willen ren mir
ergeben, £aü es wiffc nichts! treibt: (?'c lap meine aua.cn

als b'icb. 2(lierliebfte wiffens fd^uen Diefen tuefr bet ewig
febaft ! ?(cb ! bereife beinc traft,, bleibt. Sefu leiben, freu, unb
DaQ ich einzig an bir bange, ipein, Soll mein leßtes willen

Unb nichts autlet bir verlange.
: fern. Seftt! l)i(f mir baö iT'.b

6 *K>eiy ich feinen trejt auf bringen: ©c will id) bir ewig

erben, jUagt mich, mein gewiffen
j

fingen.

f. Von oct öorrje für czs (BewlfTcu.

iüict. tlun ruben eile TEilber, :c.
3 (Sollt* ich ein felches" leben

,£ür luit ber fünbe qcfccn, Unb
Q 1 O (£tn ruf)tge$ gemif; bann bic innre petn 9)ttcb felbetXÄ * ^ fen Za%, $err!|jU pcrflcgen, 3n meinem fjer*j

michjtets genießen; Denn bab'

ich biefes nur: (So tfi für mich

in tagen, 3Bo anbre fchrecflich

gagen, Nichts fcr>rccfltcf)C5 in ber

natur.

2 SBcnn meine fchulb mich beu-

get, Unb bann bein geilt be,cus

get, &aü ich begnabigt bin;

SBenn mich bein tteft erquiefet,

£0 oft mich trübfal brücfet,

2Bic unfrf)a|bar ijt mein ge=

arinn

!

$cn tragen ? ©Ott, (aß bteS

ferne r-cn mir ferm

!

4 (gein eignes ber; betont*

pfen, Unb feine ncigung bäm*
pfen, 5(1 freilich f:bwerepflicbt;

Doch, trenn mir uns befielen,

©eich bimmlifches rergnfigcn

®ert»af)rtbic uberminbung nicht.

5 Diicntö Eann im iroblergeben

Den mertb befi glucfs erhohen,

,?(ls ein juftiebnee beq; £>a$

ifdjaift uns immer freuten, Unb
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milDcrt aueb im tot r>jii , SDurd)

feinen troft, ben Gittern fdjmcq.

6 3n bir gen bimtuel febaucn,

£) ©Ott, nnu mit vertrauen ©id)
rühmen: id) bin fccin ! 3m
glauben ber crloptcn @id) bei«

ricr f)utt> 8v'trefteny> ®ptt! »eis

:bcö glücf tonn großer fenn ?

7 2ßett>' tet) nur im gemiffen

(Stuft tiefen troft genießen,

Sßehn alle* oon mir r»eid)t

;

Äann icb bann ooll vertrauen

2fuf btcb noch/ »Botcr, fd)auen :

So roirb mir fclbft fca6 jterben

letd)t.

8 D ! (a9 *u allen gelten 9)ttcr>

beinc roabrbeit leiten , ilnt>

mad>e felbft mid) treu ! 3um
fletjj in guten werten Sajj mid)

bie Hoffnung ftarfen, 2Bie groj}

ber toi)n im bimmcl fei)!

J. A. Schlegel.

SHel. tUein ^itni-^Jifu meine jc.

O 1 O* ^fd)äfebarCS guf 3fl
boeb ein gut gerotffen ; ^>a0

td) nur baS: fe bab' id) mutl),

SBenn anbre jagen muffen.

Dann gittert meine feele md)t

;

9)?tcb fdjrerft fein tob unb fein

gericbt; 3:1) t)a6e ©Ott jutn

freu übe.

2 35t« icb nur beiner fyulb

f> muSt, Unb, ©Ott, bei) bir in

(p.aben: ©0 iDcbnet ml)' in

meiner teuft, Unb roer mag
bann mir febaben ? 3cb fei)'

auf bieb in aller notf), äßomit

|bie jutunft nueb bebrol)t; iDttd)

troftet b.cinc liebe.

3 Sriftt mid) aueb biet jus

meilen necb Das g'tft ber lajf*«

rungen: äBirt) meinet bergen»

rube bed) Daburd) niebt 909$
bezwungen, äßeijj ftcb nur mein

gennffen rein, Unb flieb' id)

aueb ben bofen febein : äßirft bu

mieb fd)on bcfd)ü6cn.

4 3d) febc mit jufriebenbeit

Der fünft'gen nvlt entgegen;

(Sic giebt mir mutb unb freu*

bigfeit '2(uf allen meinen wegen.

Denn bort maebt felüft, o #crr

!

bein munb Den mähren roertb

ber menfeben funb -, X)a roirb

ber fromme ftegen«

5 <^o hilf benn, üa$ id), mir
$ura beil, (Sin unoerlcfet gerotf*

fen, Des le&cnö attertejro theil,

3u f>abenfcn beflilTen. gjltt bir,

©Ott, ausgeführt 51t ferm, Dein
heilig rcd)t n tebt p entroeib'n,

Das fen mein größter eifer.

6 ©icb, bajj id) be* gcnriffenS

fprueb 2CIS beinc jtinime efyrc,

Unb immer aufmertfam genug

2luf feine Warnung bere. (Er*

tnnerf6 mieb an meine fcbulb

:

@o lajj mieb iBater, beinc bulb,

aSoU reu' unb glauben fudjen.

7 9#it beiner gnabe trojte

mid), Unb ßärfe meine feele,

Qa$ fte bie fünbe fiter/ unb fid)

2(uS bosftett nicht oerfefyle:

Denn roer nur rcincS bcrjenS

ift, $a\ immer bteb, bureb 3e^
fum Gbrift, 2lllmitTenbcr, ^um
trolle.
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g. Dom regten (Tkbrenid) unb ber Perlen rjminrt. oec

Seitlichen.

J Dietrich.

FT.tl. <D (ßott fru frommet (Sott :c.

31 A O flf*
,n^ *** IN<ftt#

1 ^* *- o©ctt! »Den fd)6s

fcen btefer erten, ®o fefa crgc=

ben fenn, 3>afi ne motu äbgott

»erben. Oft fehlt bcnm fibecs

fluy Sech bic gufrietenheit

;

Unb am? tft ohne |!c »Des (eben*

bcrrlichfeit?

2 .Rann ein vergänglich gut

2(uch unfre wünjäje ' füllen ?

(£s fleht ja fein befife Glicht btes

in unferm willen ; SRidjt ftet?

wtrbs Dein gu theil, 2)et angfls

lieb barnacb ringt; Unb febneil

Mrttert'5 *ft ber, SDcm fein bc;

nu'ih'n gelingt.

3 @in gut, ba? unfern geift

S5>ahrh artig feil beglücfen, 9Bu(J

nicht vergänglich feijn, SDeufi für

ben geift fid) fetteren. 2)et ther

hat gelb unb gut, @t hat's ant
wür.fcht ncd) mehr; Sßed) im;
mer bleibt fein heq 9Son wah;
rer ruhe leer.

4 O (Sott ! fc wehre beef) Ser
babfucht niebern trieben, Unb
rjeilige mein her$, 9tte gelb unb
gut ;u heben, Sau man mit
nui!:' gewinnt, Salb fcbwclge-

rifch reqehrt, SBalb unruhv-ell

beroacht, Unb halb mit ftuef)

bermehru

5 (Sin weife? frommes h,er$,

JDaS I«) mein febaft <wi erben

;

ßenft alle? , nur nicht bie?,

feligften gewinn Sie in bw
ewigfeit.

6 sjßenn bie? mir fehlt, was
fmb Sie herrlicbfren Dergnfi*

gen? 9hir füfle träume ftnb'?,

Bie unfern aetft betrugen.

»Drum (enfe, ©ott, ben nutn[ch

9Sem irbifchen gewinn sDurd)

beinc? geifte? traft 3u ew'gen

gutern l)in.

G. M. Pfefferkorn.

YTacb poriger tTMoMe.

**1 ^ 9)Y£a? frag' id) nad)

allen ihren fchäcen? üBcnn id)

mich nur ^ an bir, &err 3efu,

fann ergeben, ©ich hab' id)

einzig mir 3ut wcllujt »orges

fteUt, 25u 6ifl ba? gute thetl ;

SEBai frag' ich nach ber weit?

2 Sie roelt tft wie ein rauch,

jDet in ber luft vergehet, Unb
einem [chatten gleich, ® er Eutge

$eit beftehet ; 9Rctn ScfuS aber

bleibt, SBcnn alles bricht unb
feilt, (Sr tft mein ftarfer fei?;

SBas frag' ich, nach, ber weit?

3 £>te roelt fuett cfyt* unb ruhui

JBerj greüen biefer erben, Unb
benfet niebi baran, Sau fie $u

fraube werben; Sa?, roa? mein
ber.$ allein i^cr anbern ruhms
lieb hält, Sit Sefus, ter nid)t

ftirbt; SQBaS frag' id) nad) ber

weit?

4 Sie weit fucM gelb unb gut,

Unt fann nicht eher raften, Sie
.fienn nur entriffen werben ; habe benn nuvcv Sen mammen
©? bleibt im tob auch mein, in htm laften : .od) wety ein

Änb folgt mir aus bereit Bumjbeff'res gut, 2£a? mir allem
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gefallt; 3(1 Sefus nur mein
jcfyaß ; SßaS frag

1

ich nad) ber

WClt?
5 -Die weit befümmert fieb,

3m fall fte wirb öetadytet, ?Ct8

wenn man ihr mit tift 9?ad)

ihren efyrcn trachtet; 3>d) trage

Gfyrtjtt febmad), ©o lang es

tf)m gefallt; SBenn mtd) mein
fcetfanb ehrt; 2£aS frag' icl)

nact) ber weit?
6 £>ic weit rann ihre tuft

§Hd)t f)cct) genug ergeben, (Sic

barf ned) xvcf>t barju £>cn bim;
tuet bafür geben *, (Sin anb'rer

halt'* mit ihr, 3>er von fiel)

|elbft ntct)t5 halt; Sei) liebe meU

neu ©ort; SBaS frag' icl) nac\

Ter weit?
7 iffias frag' id) nach ber n>ctt1

(?te muij gar balb verfebwinben,

3br anfef)'n rann burebaus £)en

blasen tob nicht binden: jJDie gü:

ter muffen fort, ltnt> alle luft r-err

fallt; iötetbt Sefuö nur bei) mir
SBac» frug' icl) nacl) ter weit?
8 Sjßaö frag' icb nach ber weit?

1 9J?ein Sefuö ift mein leben

hjlc'ux fd>afs, mein eigentbum,
hDcm icb mieb gan^ ergeben

,

9Wetn ganjeg bimmctrcicl), Unb
\wa$ mir fonft gefallt, *Dtum
fng' icb neeb einmal: Sßas frag'

i icl) nacb ter weit ?

b. Von oer 5ufrieöenl)ett mit feinem Suftanöe.

fDUl. Werte munter, mein (Bemürbe.

91 f{ (S,en aufrieben, mein° 1U 'VJ ßemfitjje, Kimm
bicl) feinet fummer? an, (Schaue

nur auf ©ettc6 gute, 3Ba6 er

tbut, ift roobl getban. Sbm feg

alle? beimgcftcllt, 9^Zir beliebt,

ma* ibm gefallt; ?flfc fpreel) icb

:

©otteö fugen bleibt im (eben

mein vergnügen.
2 3mai icl) hatte viel $u fta=

gen, 2Cber beer), was fjiift mir
bie5 ? Senn t>a< flogen meiner
plagen 93Zcr)tt nur btc berutm
mernijj. lieber hoff' icb iu ge;

bulb ?fuf be* lieben ©ettes

hutb! '21 1 fc bleibet ©ottcS fugen

2£ucb im tretuc man vergnügen.
'5

ffißill es ned) gut jcit t»ets

gicfjcn, 88aS mein fefjnenb ber^e

fudbt; SBitb beeb mit oet jeit

ned) blühen SKcinct ruünfcbe

füffe fruebt. üDiCfi vertrauen [tc*

bei feft/ «DaS mieb gar ntdjt fo(s

(en laßt: S)cnn e$ bleibet ($et*

tes fügen Sn ber boffnung mein
vergnügen.

4 SBetcbt ihr forgen au* bei

fecten, SSeit fic ©ort $ut wofr-

nung nimmt, 2>cb mill ba$ $ut

luft crmahlen, 35$a$ er mir $um
troft benimmt. Stellt ftcb 's beute

noch nicht ein, (Sv, fc fann'ö

rocht morgen fenn, Unb inbeü i)l

©ettes fügen Statt ber forgen

mein vergnügen.

5 ©in icb auch bes lebend müs
be, ©o beftettt er mir bis ruh';
<Denn ta brätelet er in friebe
s"))Jir bie augen feiig ju',

sÄann
unb wo es ihm gefallt, ©eb' ich

gute nacht ber weit, ?Üfo bleibe!

©ottes fügen ?lucb im fterben

mein vergnügen.

C. C. Sturm

iWel. tTun ritfien <Ule ttJitber, jc.

*•>
-j| "7 W^as loa icb angll>01< ' <^>Ud) flogen, Unb
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in ber neth »erlogen .' Der ivunüh ber fecic, Jhi herfr, tu

äaftfte ki\;t für n\\ . i ttffr^ bu fegneft gern.

fergt, tau meiner feete .nein G Ter bu nur hier im (eben
wahre? mcfjlfCQn ug .^ cr,en grcp'wS heil geACbcn,
aim tieft, mein her;, für bid).

;

gRit beinen 2chn gefcfont't, Du
9 25a« nü|t e?, beitniüh fpr« wirf! mir olle* fdjcnfen, Unb

gen, Unb leben neuen morgen I mir 311m heften lenfen, Üßcd
SRit neuem fummer febn? ©u, meinen geiji betrübt unb tränft.

Batet meiner tage, HBctp^ei* 7 Du führe]":, fcerr, bte bei*
ich'? bit nech fage, Kein leib nen liefet fe, rote fte es mew
nnb auch mein ir-eHergehn.

. n en; Kein, nur nach beinem
3 2Cuf bein« hanb ni fchauenjrotb. £)b id) mich aud) betrübe,

Dir finblich 511 vertrauen, SDas, 95tetb1 bodj bein rath rcll liebe ;

öerr, ift meine pflicht. Sd) »rill Da? jeigt ber ausgang mit bei

Ec treulich üben, Unfc bich, mein
,

that.

feater, lieben: Denn bu »er? 8 ®enn ich hier tiefen [ehe,

(uumir bie beinen nicht. unb es nicht gan; rerftehe, gngaj

4 Der tu bie blumen fleitefr, Tu mit mir getfjan, .ftann ich

Unb alle tfjicre iveibeü, Du, bech, be£ mich treffen i
m
Du

Schöpfer ber natur, ©iefjft oü nimmft mich, und) erteften

(es, roas mir fehlet Drum, ©erot$ bereinft $u ehren an.

Teete, roas bich quälet, Gefleht 9 Dorther ber frommen fcfouu
bem £crrn, unb glaube nur. ,ren, Dort reerb' ich es erfahren,

59Benn meine äugen thronen, SBte gut bu mich geführt, X>a

Unb fich nach hülfe fehnen: ©c üng' id) bir mit freuben, 2ioch

flog ich'? bir, bem &errn. Dir, überftanbnem (eiben, Den banf,

{Bater, bic befehle 3d) jeben ber beiner [julb gebührt.

u Do* X*cf)tunrj Set (BeöcnFen uno Heigungen aufs ICtof ge

C C. Sturm.

IM. 9»-e ift gewifjlict) «n ber 3«it, ?c.

Oiü ßfin pilger bin ichOIO* Vw intcr rod^itnb
für, nnb meine tage: 3c mens
rhe notf), bie mich'befdtlt, SRejtf

mich hier noch jur Rage. Dcch,
Bater! jene ewißfeit 3?erfüpt

mir meine pUgrtms$ett, Unb
Harret mich im leiben.

2 Scfet, Do bie fünbe mich nech
21

brücft, ©cufjt meine bange
fccle. £5te halb ift nicht mein
her$ berücft! QBcr merrt, tri*

eft er fehle? Doch einjt roerb

ich r-ottremmen rein, ©artj bei

(ig unb ganj feiig fern: Die^
trollet meine feete.

3 Set meinen äugen roanbeln

bie, Die bich, Sefu ! fchmo-

hen : 3hr eitle? hcq herhöret

fie, £)aü fte bein heil nicht fe=

hen. öinR bebt ber foottcr beer
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r-er btr, SBcnn* bu als SRtcbter

Eommfl unb mir gircfytecfenb

btcb erbeben.

4 3n fftUcr nacht rucin' 'dj

öftrere] hinauf .311 beiner ho-

he; 9Mn fcfyroacfees her$ feufjt

freubentecr, Sßcnn ich ben mors
gen fcf)C. föin bttcf gen bi mittel

tieftet mich, Unb meine thronen

Rillen (tcl) (Sinfl 90113 in jenem
|cbcn.

5 SBcnn rnicl) ber ^u Fünft

fcbuffal fcfyrecft, £>te nett) ber

fernen tage ; 8&cnn fic in mir
bie ferg' ermeeft, Db id) jic ond)

ertraoe : ©0 milbert mir tue

ict) hur geglaubt. 33ct t|t, t)ct

mir mein erbthott raubt? 63
ruht in 3efu honten.

2 Sfficin (eben tft ein fur,?et

ftreif, £ang n>abrt btc frueb!

bes fteges. S»(t) tämpfe für bi«

emigfeit. (Srmünfebter lehn tos

friege* ! jDer bu für mtd) ben
tob gcfdjmecft ! >Durd) bebten

fdnlb r\>erb' ich bebeeft. 2Baä
fonn mir benn nun febaben ?

3 <D £err, bu bift mein gan*
.5er rühm, 53?ein treft in biefem

leben, 3n jener weit mein ei:

genthum; iDu haft btcb mir ges

geben. ÜJSon fern lacht mir mein
emigfeit JDas fur$e elenb biefer ifleineb $u, 2>rum eil' ich freu«

Seit, 3)ap nicht mein f)er$ r>er=

Sage.

6 91>cnn einft, ber jefct wn
ferne bräu't, «Dor tob nur naher
minfet: SBcnn nacb ber arbeit

biefer acit Wein baup: $unt

fcblummer ftnfet: ^0 fterb' id)

froh ; bie emigfeit 3eigt mir
be$ himmebö berrlicbfeit, Sic
alles überwieget.

7 £err, biefen treft, ber midj

erfreut, Vermehr in meinem
herben. 93?id) ftorfe jene herr;

liebfett ©ei) meiner wallfahrt

fcbmcqcn : @ie fcri in meinem
tob mein heil, Hub einjt mein

tangftgewünfebtes theil, SBcnn
id) t>em tcb crmad)C.

»tcl.

C. C. Sturm,

allein (Sott in ber ^ot)' fey :c.

OIQ ^ccb tueiß, on roenOJ *** O mein Bfoub' ftd)

holt, .ficin feinb fctl mir ihn

rauben. ?CtS bütger einer befs

fern weit £cb' id) hier nur im
glauben. £)ert (d)au icb, mos

big fort: unb bu, £)u reid)jl

nur meine frone.

4 £crr, lenfe meine?; oeifteö

blief »Ben biejer weit Getümmel
2Cuf bid), auf meiner feetc glücf,

2Cuf emtgfeit unb himmel. JDie

weit mit ihrer herrltcbfcit iBcrs

geht unb mährt nur furje $eit.

3m btmmet fen mein ruanbcl

5 Seft, Ici mich biefer leib be-

febmert, SP mir noch nicht er;

febtenen, S5*aS jene bcjfre weit
gemährt, jli'c mir Gictt heilig

bienen. ©ann, menn mein äuge
nicht mehr meint, Unb mein
erlcfung?tag erfebeint, 2)onn
merb' icb'6 froh empfinben.

6 3m bunfeln [eh* icb hier

mein heil; ©ort ift mein ant"

life heiter. |>icr \\1 bie funbe

noch mein theil ; 2>crt ift fte eg

nicht meiter. ^)i«>r ift mein rnertt)

mir noch rcrhüut ; ©ort mirb
er ftcbtbar, mann bein bilb,

Wieb, ©ott, pollfommcn fcbtnu*

ctet.

7 3u biefem gfuef bin icb et*
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tauft, &ccr! burcb bctne lct;|

Ton. Auf bcincn tob bin ich ge*

tauft; 9QBei anll mict) DCti iir

[ebciben? sDu jcid)ne|t mich inj

bctnc Ijcnt); jpcrr! tu bift mir,

ich bir berannt. SBeän finb bcs

bimmcl» freuten,

d Sßic gwjj tft meine berrtteb-

feit ! (Smpftrite fw, o feele l

SBetn tanb ber erbe unentmetht,

grf)cbe ®ett, e feele ! £>er etbel

glan$cnb Oiicbt* ivrgebt; Oiur;

ti:S gerechten rühm befteljt Surcf)

;

alle exoigCetteiu

Viel. U\r nur unlieben ©ort läßt K.|

«>9f| (TNie liebe läflet fichO^U* <i*J ni*ttl)eilen;®ott

ober roelt nnrb nur geliebt

;

-Jyührt biefc tieb in ihren [eilen::

(Sc wirb baburd) rein @$ett bes

trübt. SSet berren, t>ic einan?

ber feinb, SBebienen will, ijl

CeineS freunb.

'2 9Baö fünf fr bu tenn auf bci^j

ben fetten, feel' ! ift ©ctt berl

£en: bein febae ? SBaS haben 1

benn bie citelteiten Jür einen

anfprud) an tan her,? (Seil er
tich nennen feine braut,.ftannft;

tu nicht antern \cvn vertraut.

3 3m fall bu Ghriftum nullit
i

behalten, Sc halt ihn einzig!

unb allein. Sie roeltluft feil inj

bit erfalten ; 3hr fcarfft bu
:

nicht t)etn her,e mcih'n. Sein 1

fleuch mujj fterben, eh' bie neth,

©er frcrbltcbfcit btr bringt ben,

tob,

4 SÜBarum feilt' ich teeb tat]

umfangen, 3Ba5 ich fcbalb r<er;

lanen muß? 9ßas nur na;h für;

j:r luit unb prangen, bringt
cfcl, fummer unb oerbrup, Unb
bo? mief), menn es ift pcllbractyt,

3um abfebeu meines (fettes

moebt?

5 S)ic tberen tiefer weit er;

freuet JDie falfche lufr ter für?

jen jeit; Sie treiben, röa6 doQ

angft fie reuet 3>n einer langen

enngteit, &Bfl ©Ott bie feinen

felber tränft. Sie l)ter in fum*
mer fich gefräntt.

6 ?(cb, ©ett ! n>c finb bie, bie

per jähren (ärgeben aller eitel;

feit, 2(uf fünb' unb thejbett

eifrig waren, Unb fc berträums

ten tfyre $eit ! SBie fcfyleunig

ftuqte fie ber tcb 3n cm'ge

quäl unb bollenneti).

7 Sie weit fenft th,rc tobten

nieber, Unb wedtt fie nimmer
nüeber auf; 9J?cin epeil ruft

feine tobten wieber 3um unbe;

febranften lebenölauf, öerfldrt

fie wie bas morgenroth, äßenn
jene nagt ber anbre tob.

8 Entferne bich, o eitle? we;

fen! SKirfj reibet bctne fchminfe

nicht; (irgoBe ben, ber btd) er;

lefen ; 3cb fuche tat, wa$ bir

gebricht. 93eftB* id) Sefum nur
allein, Sjl alles, ma5 ^u mün;
feben, mein.

^jäMrt. ITtcin erjl ©efül)l fey Preis :c.

09 -j ßy-t&cb' o fcele ! bei;°wl * ^ nen ftnn; SBaS
fjangfl bu an ber erben? ejbin;

auf! hinauf! gum himmcl hin!

Senn bu mußt bümmlifcf) roers

ben.

2 gQSttfi f)at bie weit? roas beut

fie an ? ?iur tanb unb eitle

binge. ©er einen himmel hof;

fen rann, Ser febafeet fie gc;

ringe.

3 >3öcr ©Ott erfennt, fann bet

n;ob,l neef) Sen ruunfcl) aufiS
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nte&rc lenfen? SBet (Sott gum
ftvunD ()at, benfet f)odf) ; 0e
muffen chrijten benfen.

4 .ftein leiben, rpcnn'ä nueb

fchmer und) bq&cft, €>ct)tagt mei-

ne boffnung nieber; Sd) feftau'

empor, unb mich erguieft SDcr

fcerr bed) cnblid) mieber.

5 Wein f)ät tjt nid)t in bie?

fer weit! 2>d) bin ein gaft auf
erben; 3;t> feil, wenn biefe

hütte fallt, ©in htmmclsbürger
werben.

6 ©ort ift baS rechte (Sanaan,

5Öo tcbensftrome fließen. Site!

oft hinauf! ©er anbtief tann
2)cn (etbcnsfeld) verfuffen.

7 ©ort eben ift bes Katers
haus ! (Sr tf)cilt jum gnaben=
lol)nc ©cn überminbern fronen

au*; .Kämpf aud) um ruh/ unb
frone.

8 ©ort tit'S ben cngeln füffe

Pflicht, 0ott ihren bantju brin=

gen: D feelc! fcf)ne)T: bu bid)

nicht, Wit ihnen lobsufingen ?

Q ©ort herrfcht bein ^oeilanb,

Scfuä (£l)rift Unb bu, frep sen

befd)werben, ©cllft ihm, burch

ben bu feiig bift, X\\ flarhett

ähnlich werben.

lu «aß benn, (Srlofer! mtd)

fchon hier gjZctn l)cr$ ut bir cr=

heben ! ?aß mich/ cntfchlaf id>

itnjr, in bir, ©ort ewig mit bir

(eben

!

J. Dietrich.

sDM. 3efu? meine 3urerffit)t, :c.

099 i-yrr! ich hob' au?OAA. ^y^iner treu',Wir
jum heil, nod) jcit in hanben.

©tcb, ba\t tch bcflif|cn fei),

Sie auch meislich an^umenben:
©enn wer weiß, wie batb jur

gruft ©einer r-ot ficht mint micr.

ruft ?

2 Unaussprechlich fchnell ent-

flieh'n ©ie mir $ugc3ahttcn

ftunben ! 8Btc ein träum finb

ftc bahin, Unb auf ewig mir
verfebwunben ! Kur ber äugen!
blief ift mein, 2)cß ich nüct) noch

ie|t tann freu n.

3 «aß bei) ihrer fluchtigfett

Wich, mein ©ott! boch nie pers

geffen, -SLBic unfehlbar fep bie

.jett, ©ie bu hier uns pgemef-
fen; 9Bte, was ^ter otn uns

geflieht, (Sw'gc feigen nach ftch

3tcf)t

4 JKei^e mich babureb juui

flctß, @b* bie geh bes heils ver-

laufen, Wir gut mohlfahrt, bir

$um preis, S^be flunbe au6$u=

laufen/ ©ie 511 meiner feligfeit

©eine gnabe mir verleiht,

5 ©eine fchonenbe gebulb Sra--

ge mich hier nicht vergebens

!

?Cd), vergieb mir meine fchulb !

©aß |"o manchen tbeit bes lebens

Seh ^ meiner feele mc()l Diicht

gebraucht fo, wie ich feil.

6 Saß mich meint befferung

$ur mein hauptgefebafte achten,

Unb nach meiner beiligung Wit
fo treuem eifer trachten, ?ils cr=

wartete noch heut Wich gcricht

unb ewigfeit.

7 ©eine gnabe fW)' mit bei>

j
©aß mein' leben auf bet erb*

JKeich an tugenbfruchten vc
Unb ich reif juni himmel we<*

tc. 9?abet bann mein enbc fiefc

£> fo ftärF unb treffe mich I
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f. Von {>cn pflichten in 2lnfcbunrj bes Ceibe<

Joh. Sam. Dieterich.

*ÜIcf. VOct nur fren lieben CBott [äff je.

090 5*v* *e^c* n?artcnO— O* AJ unb ihn nähren,
Das tft, e Schöpfer! mein*
Pflicht. OJiutfnvillta feinen bau

perfebren, Verbietet nur bein

Unterricht. D ftchc nur mit

roctsbeit &eg ! sDaji t>icfc Pflicht

nur heilig feo.

2 (gellt ich mit verfaß bas t>ers

lefcen, >l£as jut crbalrung mir
Dettraut? (gellt' ich gering ein

funftftüct febaßen, Das bu, aii

Schöpfer, felbft erbaut? SBcp
ifr mein leib ? (Sr ijr ja bein.

Seilt' ich benn fein $erfterer

fcpn ?

3 3bn $u erhalten, $u befehli-

gen, (Sicbft bu mit milber ra;

tersbanb Die mittel, bie ba^u

uns nagen, Unb jum gebrauch

aiebft bu ocrjlanb. Dir ifr bie

ferge niebt ju Hein ; SSte feilte

jte Denn nur es fern?

4 (Sjcfunbc glicDcr, muntre
Eräftc, £) ©ett! rote r-tel finb

bie niebt roerth ! £i>cr taugt

311 bes beruf? aefchäfte, Sßenn
franfheit feinen leib befebroert?

"sü nicht ber erbe größtes gut

©efunti[)eit unb ein f) citrer

muth, ?

5 So laß mich benn mit ferg-

falt meinen, 35$a$ meines fer;

per? wehtfcon frort, ©aß nicht,

roenn feine fräfte leiben, 9}<7in

geift ben innern r-errourf bort:

Du felblt bift jtercr beiner ruh';

£)u ioei|t bir ferof! bein übel äu.
21*

6 8aß [eben finn unb alle glic*

ber, OTtch *u ^beroahren, acht*

[am fepn ! Drücft mich Die (aji

ber franfbeit nieber: Sc ftove

felbft gcbulfc mir ein. ©eroäbr'
auch fretnn mir guten mutb,
Unb fegne, roas ber or^t bann
tbut.

7 Dccb gtcb, t>a$ ich, nicf)t übers

treibe, SGBaö auf bes letbes pfles

ge jtett ; £>ictn ! ftets in jenen

fchranfen bleibe, 2)ie bein ges

feg mir anbefieblt. Des förpers

rocht la& nie allein Den cnb:

jrocef meiner fergen feim.

8 Sföcin großer fletß auf bie=

fer erbe Scn ftets auf meinen
geijt gerid)t, £)aü er §um bims
mel tüchtig roerbe, öl)' biefes

leibes bütte brid)t. Da$u,£>crr!

fegne meinen fleiß : So leb' ich

t)ier iü beinern preis.

C. F. Geliert.

XRÜ. Wer nur den lieben Cßott lägt je.

QO/1 T}tt roetluft rei$
tj^j^t* ^

^u jvifccrftrebcn,

Oap, ^pod)jtcr ! meine roctsbeit

fepn ; Sie ijl ein gift für unfer

leben, Unb itjrc freuben roerben

pein. Drum fleh' tcb bemutbs*
roll 3U bir : £) fct>aff ' ein retneö

bcr$ in mir

!

2 Die roelluft füqct unfre

tage ; Sie raubt bem terper

feine feaft ; Unb armutb, feus

chen, fehmeq unb plage Stnb
fruchte ihrer lettenfehaft. Der
haßt neb felber, ber fie übt, Unb
fid) in ibre fejTeln gtebt.

3 Sie raubt bem bergen muth
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unb ftarfc, «Schwächt ben r<cts

(tont)/ ber feetc licht; (Sic raubt

ton eifet ebtet werfe, Unb etnft

unb tuft au |ebet Pflicht; (Sic

führt reu' unt> genHf[ensfd)mew.

3n ba$ U)t hingegebne Ijetj.

4 ©et menfeb ftnft unter ihrer

intrbc 3ut mebtigfeit bei tbiers

tjerab; (St febanbet unb entehrt

Die roütbe, ©te ihm fein n>eis

fet Schöpfer gab; 83etgi$t tun

^meer, ba|ii er lebt, SBeil er nach

niebern lullen fttcbn

5 (So fdbtmpfltd) ftnb bet roet«

Inft banbe ! @d)on ror bet weit

finb fic ein fpott. ©tc finb »et

bem geroiffen febanbe, Unb ncci)

weit mehr ror bir, c ©Ott!

üli>cr jtd) in ihre tnccbtfcbaft

cuebt, 21>rrb nie t»on bir, e

©ott! geliebt.

6 ©u wirft ben wiebetutn DCts

betben, ©et beinen tempcl Ijtcr

öetbitbt; Dein bimmclrcicb
wirb niemanb erben, 3n beut

bic befe tuft nicht ftitbt ©tum
laß und) tljte teijung flicb'n,

Unb teufet) ^u ferm mich ftets

bemuh'n.

7 ©tcb, bafj ich atten bofen tu:

ften 9JUt mutf) unb nachbruef

nnbctftef)\ Unb, ftctS bamiber

mich $u rü)1en, ?tuf bich, 2CÜgc*

genroatfget! [ef)\ Sßet bich, o

©ott! »et ougen bat, $ticl)t

auch verborgne mtffctbat.

l ^cd)tma§i0c 6cr0e für fcae J£igcnt!)um.

J. W. Reche.

SWcl. Vater unfet im ^tmmelretcb tc «

QQ£ Ifncnblicb reich, o
O^tJ* VI ßj ctt i

fci|t tu;
©ein fegen ftromt ber erbe $u,

llnb beuie mitbe banb erhalt

©ic gan$c rocfensollc weit. 3"
gittern taufenbfacher art Sßirb

beine ^utb uttö offenbart.

2 ©u nabr'ft bic r-egel in ber

luft, llnb fclbft bat wilb in fei*

ner fluft. 2tuch mich, o £crr

!

terfaurnft btt nie ; ©enn ich

bin mehr, weit mehr, ctle fte.

9?ur ruittft bu, t>a$ ich, bir ge-

treu, 2CIS eblet menfeh, auch

wirtfam fet>

3 3d) fett, o ©Ott ! auf bein

geheiß, ©urch frommen, unöet*

trofmen fleifi Um beine gaben

mich bcmüb'n, Unb fteti ron

ernftem eifer glüb'n, 3u btn=

bern, roa6 mein elenb mcbit,

Unb meine pflichten mit it-

fchmert.

4 3wat wenn gewinnfuebt

mich regiert, Unb gu betrug

unb tift verführt : (So bringi

ba* äußre gut nur [dunen, 3n
mein oetbetbtee eitle» bcr$

;

©och feig' ich ftctö, o ©Ott!
nur bir: (So wirb mein gut

juni fegen mir.

5 3ch fann $u betneg namens
rühm Jöei) recht erworb'nem ei«

genfbum, 93Hcb meines leben?

holet frcu'n, Unb tücter men?
fehen helfet ]c\m, Unb auch

mein geift wirb unterftufet, 3u
lernen, \va$ i()m ewig nuBt.

6 £) wehe beut, ber feine ^ett

©er tra^heit unb bem fpielc

weiht, <Scut gtuef t»erfchwen*
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tcrti'ch verfmst, iöic feinigen
|

tn irmuttj fh'ust, 3 ich roitt>c|

fchnvucre^ erlaubt, Unt ücb;

tc? mchithun? freuten raubt!

7 SScrbannt oon nur fei) tto=

fcr jtnn, Sc tanq ich hier auf

erben bin! 2)u hau, c "Batet!

Kit unt traft 3um nüfclich

Werten nur Dcrfebafft. j8crtc|*|

ich meines flant»c5 pfttcr>t : <2c\

trint mich etnft tein ftrafgc=i

rieht.

ö jEur fergfalt, flciß unt (pars

famfett, üftient babfuebt, gci$

unö nafyrungsneib, ©externen

brat, ber tieft weit £ür feine

ibungsftätte halt. 23ae h,itfi

mit alle? erbengut, SBcnn fluch

auf meinem bergen ruf)! ?

9 S)u gebejj wenig et er riet;

3ufricbenf)ctt fen ftets mein gie(

!

Oiur fte oerfuffet ieben franb,

Unb iebc gäbe beiner fyaribi D
©Ott! wie grojj iu mein cje?

ruinn, SBcnn ich auch treu im
fteinen bin

!

10 (Sinft flieht bas eitle glüd

ber weit; £cch wel). bann
tem, ber tir gefallt! Sann
rufft tu gnatig unb gerecht: " £>

"frommer unb getreuer unecht!
" £)ü mirtteft mir $ur ehre
" gern. @ch/ ein jur freute

''«Seine* ^erm!''

m. Don cer 'HrbcttfumFeir.

SJicI. © ©ort, tu frommer (Sotr, jc.

Q^ft T^V ^G^ un*' ^ crr
•0£V. ><J fa pflicht 3ur

arbeit auferleget, Unt ftctQ in

tem beruf Un* ernftlicb einge;

präget Öet trage müt'iggang
.7": tir, c ©Ott! rcrha&t, AÜr
uns ter lauer refe, Unt unferm
nach freu (äff.

2 3n teine ertnung, £err

!

Saß willig mich, bequemen, ^ie
törten bets beruf? ©etreft auf
mich $u nehmen, ££trt gleich

mein angefleht 93<it faurem
febmei'; benei-t: ©enug, bafi

tu ir.tct» fetbfr 3n ten beruf ges

3 SBcroat)« nur mein her; £>cr

citeln nahrungjfcrgen ! ©tcb
mir mein täglich bre't,Unt ferge

fclbft füt morgen« ?afj mich an

meine::: th,cil Dae meine ftei?

9tg thun, Unt tann mit juoer»

ficht 3n teincr fugung ruljn.

4 ?(cb, forbre, großer ©ctt ! 3)te

arbeit meiner hante ! |>i(f mir
bea meinem thun, 3m anfang
unt am ente. 2ay mich bei?

meiner taft 2(uf jenen fabbath

feh'n, T>a mir, nach, treuem

fleiy, 3n teine ruhe geh'n.

SRel. mein «jerjene 3*fi*i meine :c.

097 "5>fuch im?, ©ort
0«£ ( <A j^ tu oeftimmt

3um regen fleiO auf erten ; %n
mein ein (eben$fünfe glimmt
©oll antern nüfelirh werben.

D gieb r-erftant, gieb luft unt
traft, @efd)itft, treu unt gemif=
fenhaft 3u trjun, ma6 un? ges

bühret.

2 5> lt molYeft fetbfl rcr meich-

(ichfeit Unt tragheit mich be»

mähren ! 6a6 mich, mo »flieb
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mir müt)' gebeut, 3He meine
frafte fparen. (Sinb fie erfebo;

pfet: bann will ich, Surcb reu
ne, fülle freuben, mtd) 3u neuer
arbeit flärfen.

3 »Bcrfidbtig la£ mich fcori,

unb nicht 3n eitelfett unb trau«

men, Die $ett, befttmmt ju mets
ner Pflicht, &>crfcbwcnben unb
perfäumen, 9Jiicb meinen pflicb=

ten gan.j 51t weih/n, 5)aö muffe
meine ferge fern, 93?etn rühm
unb mein pergnügen.
i (Sin fycU'gcr trieb beleb'

auch mich,, £) $>atet! mein*
pflichten 3n beiner furcht, gc*

fiattt burd) bieb, 3Bit frenben

ju »errichten. (Ein l>er$, baj

fict> t>cv guten freu't (Njicbt .311

ber arbeit muntertet!, (Erleich-

tert ihre mühe.
5 ©ieb,boß mein flciß in bem

beruf, £>a$u mid) auf ber erbe

Sein wetfer ratb, mein ©ctt!

erfebuf, SOZtr eine ftufe werbe,

herauf id) nad) pcUbraebtet

^ctt 3ur heberen gcfcbäftigfeit

2>c$ bcjfern lebens ftetge.

n. Befonoers von oer Sparfamr'eit, Dermcicutig oer

Ueppigfcit, oer JUhrfucbt iinc oee (Bctsce.

SMet. $8 ifr getoißlicb «n ber 3cit, :c.

09Q $a£micb,o©ett!ge=
O^iO* <w roiffen^aft 9Ketn

irbifcb gut Perwatten ; ©ewäb=
re mir oerjtanb unb fraft. Hm
weislich hauszuhalten, SBtc es

mir niifet unb bir gefällt, £>afi

id) bie "fcf)ä£e jener roelt 58er

wahr' unb nie »erltete.

2 gftein hob unb gut temmt
ja Pen bir Unb beinern milben

fegen. 9iid)t mir jum fallftric!

aabfr tot mir Sföcin irbifebe*

rermegen; SDu gabft'S für mein
unb anbrer webt, «Drum bilf

mir, ba$ id)'*, wie ich feil, 9lad)

beiner perfebrift brauche.

3 (5s tjr ba$ mir gefebentte

gut Vergänglich, wie'bic erbe.

&ilf, t>a% ich nie 511111 übermuth
Saburcb Perleitet werbe. 9Hc
reiß ein irbifcher gewinn SKein
herj fe weit mm eiteln hin, Sajj

ich mein beil bergeffc.

4 SÜßas hülfe mir btc ganjc

weit 9Jiit allen ihren fcbäCcn,

SSerbtcnbete mich gut unb gelb,

9J?icb bir $11 wiberfefeen ? 85crs

fchmäl)t' ich, was bein wert bes

gehrt, 2Ba* mir ein ewig heil

gewährt: &£ie clenb würb' ich

werben.
5 gföetn größtes trauten, £err

!

fep hier 9iach bcineS ßjeiftes

gaben. SBie reich hin ich, »>

'©Ott! in bir, .Rann ich nur
biefe haben! 93eft£' ich, &cdb=

fiet ! beinc b»lb, SBin ich roll

glauben unb gebulb: 2Ba? fehlt

bann meinem giftete ?

6 2)cn gei$ lajj ferne Pen mir
fenn, Sie wurdet alle? befen.

SSon unruh', ven geruiffenspein

.Rann reichtbum nicht crlefen,

O'r (jilft in tebesfrunben nicht?,

Hub wirb am tage be? geriebtö

»Den ffinber nicht erretten.

7 SBas beine gute mir per?

leibt, Sa^ ta£ mich nidu veva

[chau'nben. SDu gabft ef>, um
mit fparfamteit @5 nu^lid) um
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ja) leicht Unb traut hat, fcftmetä

unt tob erzeugt.

5 Die fcbroetgereri taufet uns
bie Fvaftc 3if bem, roas uns
bie pfUd)t gebeut, 9)lad)t trage

311111 betufsgcfd)äfte , Untüchtig

gut gottfefigfett, (Srwccft um
orbnung, ftrett unb janf, Unb
fjinbctf ton ©c-tt fcbulb'gcn

bnnf.
G SBcr ftcf) ben baud) $um

©Ott erfehren, Unra&ßtg beute

gaben braucht, ©et gcljt bes

biutmcltetcbs r-erloren, 3u bau
fein fned)t bet lüfte taugt.

©Ott! laß nüd) ja bie? (aftcr

fcbeu'n, Unb mäßig ftets unb
nüchtern fern.

7 @o oft ich fpeif unb ttanf

genieße, ©0 laß es mit Vernunft

gefdjeh'n, Unb, bau td) benbes

mit »erfülle, SÄit bau! auf

bieb, ben ©eber, fclfn: 2fuf

biet), bet bu uns Ertlich liebft,

Uns nafyrung unb ctquidEung

gtebft.

H. J. Heeren.

SRet. £err Cbnft, ber ein'ge (Botfee :c.

tya$,$ctt] nad) cU

juwenben. ©ieb mit bie fliuv

freit, baß icb hiev Dabutcf) bem
naebften fo, wie nur, De* [es

benS müh" evleichtre.

8 (is femint ein tag bot re«

ebenfebaff, »Dies laß mich ffetS

erwägen •, Dann brauche ich

gewiffenhaft Den mit oertraus

ten fegen. :ü>el)t bem, ber miß)

ift ! beim er hat ou feinem

reichthum eine faat 3u einet

ew'gen ernte.

V. A. Teller.

SDid. TOer nur ben lieben $5ott USf t :c.

Q9Q sVC£ ic mannigfat

gaben, SBebutcb uns, jpert!

Sein woblthun ndhtt, Unb bie

fo geift unb teib m laben, Uns
täglich beine banb gewahrt

;

Äud) bas, ivas unfet munb gc«

nießt, 3eigtun6 wie freunblicb,

©Ott ! bu btft.

2 Du gtebft uns brob für uns

fet leben, Unb, unftc fretjen m
erfteu'n, ©iebft bu ben trau;

benootten teben 9}Ht fegenstets

cber banb ben mein, ©ic ans

genehm ift ber genuß 2Son bem,
wa6 unS ernabten muß

!

3 Dc-d) (aß bie fraft, uns m
oergnägen, Die bu in fpeif
unb trän! gelegt, 932id) nie,

öccbfter ! fo beftegen, £>a$ fie

mm fcbroclgeu mich bewegt.

Baß, beiner gaben mich $u

freu'n, ?)iid) mäßig im genuffc
fv':Ml-

4 9Äit fpeif unb trän! fein

ber; befebweren, Steht niemals
wahren chriften an. Daburch
wirb bas, rua* uns ernähren
Unt unfern geift erquiefen fann,

Qcin gift, bas in bit abern

330. *** teln cf)ten 9J?icb

niemals geizig fepn ; Saß bei:

nen geift mid) lehren, Der ehre

mich $u freu'n, Die ewiglich

rot bit befteht, Unb mit mir
reu bet erbe 3um bimmet übers

gebt.

2 9?te blenbe mieb ber fchim-

met Des anfebnS rot ber weit.

Da? bleib', jßater ! immer
sjRein rubm, mas bir gefallt.

5$te halb entführt ein liefet

ftnn 50lid) oon ber bemuth pfa-

be, Verbirgt mir, iver icb bin !

1 3 DUebt im befif> oon fdjdfeen
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Unb gutem bicfcr $cit5aß mets
,
fifeen •, C£r gab fic uns, un&

ncn "rühm mich fcfccn ; Zidane!) bic Pflicht, 9]?tt meisheit

jinö boch cttelteit! Sie ftnb fo fie 411 nufcen; (Sic fcurfen unfef

eft bes tboren gtuef, £>erla|]cn
|

her,? erfreu'n, Unb unfers flcü

uns
#
im tobe, Unb bleiben hier

jurfief.

4 2)kr fennen, meine pftteb-

len 93iit fleiß unb rebücbfcit

©ewiffenbaft verrichten, 2ßtc

mir bein wert gebeut, llnb

überall mein cbrifientl)um Stach

3cfu rerbilb üben: Das fen

mein wahret rühm.

ßes antrieb feim.

3 Doch nicht nach antern bics

fer ^eit 9KUß unfre feete fibmacb*

ten ; (Srfr muß fie nach gerech*

tiafett Unt ©ottes tetche trach-

ten. Dies, bieS xft eine? inen?

(eben ruf, Den ©ort ,ur erotgfei!

erfchuf.

4 Der gei$ erniebrigt unfer
5 ©ein befall xft ber beftc,|ber$, (Srfticft bie eblern triebe.

Stfcuf) bem ich ftrcöcn fann ; Die liebe für ein fchin

-3Bcnn ich mich beffen tr6fte,!er$, iScrbrangt ber rage

&ab' ict) genug baran, Db mir
es auch an lehn ber weit, 2Cu

menfchenlcb unb cf>rc Sei) güs

ten thaten fehlt.

6 (Sinft, wenn am großen tage

Der el)re bunfi verfliegt; (Sinft,

wenn auf ©ottcS wage SSct«

bienft unb mürbe liegt: Dann
muffe meinem cm'gcn geilt Die

bcff're frone werben, Die mir
mein ©ort verbeißt.

C. F. Geliert.

ooi ^(c c^ t>cm >
*>cr 3ur ^ l#lt fc frreefen? Unb wo iftOOl* Xü bcfj'rc febäfee eines ftanbes Pflicht, Sie nicht

liebt, 7(1? fchafee biefer erben !; ber gei, entehrt unb bricht?

3LS5ct)C bem, ber ftch mit eifet; 7 Jern fcn'S von mir! ©Ott
übt, 2(n tugenb reich $u wer? ffejj» mir ben, Daß ich mit gnö*
ben, Unb in bem glauben, bep Uen laffc, Gmfernt von niebrer
er lebt, ©ich übet tiefe weit''

erhebt

!

2 SBaht ift es, ©ctt verwehrt

mmernb
nb lies

be, Unb machet, ber oemunft
311m fpett, (Sin elenb gelb ^u

unferm ©ott.

5 Der gci$, fo viel er an ficb

reißt, üäßt uns fein gut gentej*

fen. (St quält burch habfucht

unfern geift, Unb tobtet bas ge;

wifich, Unb reib't buich febmet.-

chelnben gewinn. Uns bltnb $u

jebem frevel f)in.

6 9Sie fonnt' ein her^ t>om

gei$c hart Des meblthuns freu-:

be fehmeefen ? 9Ja f
.r> bem, ber

uns nicht, .pter guter $u bes
j

größtes 9UL

habfuebt fen, Den gci$ von bers

jen baffe, (iin meifes \)cvi, unb
guter mutb, ©ev, meines leben*
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V. SSon ben 5>flid)ten gegen ton 9(dd)jfen

n. Von ber BTenfAens unö <*ctnc>e<nicbe.

tlc<t* eigener Uitfofcie.

freunb bet etntgfeit: ßr will,

tat
1 man (ich übe, 3" bent, was

Bittet jtcul) Unb frieb in eis

netn finn, Tor jwijhgfcit ob-

foge, Sich brubcrltch, »ertrage,

311 fanftmutb immerhin.
2 Der fatan iji ein frercr Des
fetten?, unÖ bfbadjt, &ab ja

Iß wertes herer ®an^ laffen

aus bor acht, 35>aS wtbet bau

unb neib -Der .pcilanb treulich

lehret, Unb wie oen ©Ott abs

fehret Die luwcrfchnlicbfcit.

3 gßer hier ben fwtvn liebet

Sn Wahrheit efm' berbrufj,

Dem nachfreu fich ergiebet,

Thn' abficht auf aenu6\ Der
hat am himmel theil, X)a frieb

unb Hebt rechnet, ^a frtebe

»itb belehnet: ©Ott ift unb
bleibt fein heil.

4 .öeraecen, wer bclabcn Sföit

bitt'rcm hat1 unb jorn, Der hat

be£ greficn fchaben, (ir tft unb
bleibt ocrtcr'n ; (?s femmt bas

thcurcjrtut, $se SbrijruS uns

wrbreffen Xu£ liebe bat sers

aoffen, Sftnu nimiucrmel)r $u

gut.

5 vIi>ev feinen nachfren hoffet,

2)et haffet felbtfcn ßknt: Drauf
(fettes $etn ihn faffet, Unb
(tftrtf in reiche neth, Darinnen
er »erbt cht, 2Bejelbjten fein er;

retten •, Der hellen banb unb
fetten 3t)n feffefn, wenn er

färbt

G gfcet tiefet recht Oebcnfct,

Der wirb ber fennen licht,

Stettin es $ur erb
1

fich teufet,

.llnb eh'_bcr plan} gebricht,

|

üiicht laiien unteraehn, i^erec

fich hab' geteget Der ,crn, ten
er gdjeget: il'ehl, weht, wcnn'S

tf! oefchehn.

7 D ßbrifre! frcu'r unb wenbe
De? fatans binerfeit, Damit
er nicht behenbe (Srwecfe jern

unb ftreit SScn betten, bie bet

getft De? frieben? feil regieren,

Unb in ber ftille fuhren 3u
bem, \va$ lieblich hcif't.

8 Jöitf uns ja fleißig halten,

Die cinigfett int getft, &a$
über uns mog walten Dein fc=

gen attermetft; 9?acb beinern

getft unb finn ©inanber un*
bertragen 3n freunbfehaft unb
nachjagen Dem fcftlich.cn ge*

i
winn.

I

C. F. Geliert.

SM. mir na*! fprid)t £briftue,?c.

OOO* sCID QUtcr hat/ tlnt>

ficht ben naebften leiben, llnb

macht ben hungrigen nicht fatt,

L
ldßt naefenbe nicht fleiben: Dtr
übertritt bie erfte r-flicbt, llnb

liebt bich, ©ort ber liebe, nicht.

j

2 «Scr feine? naebften ehre

ifchmäht, Unb oern ju fchmahen
jheret; (Sich freut, wenn fich

|

fein feinb »ergebt, ©? nicht

ijum heften fehret, Sticht bem
oertäumbet wiberfrricht: Der
Hiebet feinen nachfreu nicht.
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3 äßet ^mar mit tatl), mit

troft unb fcbufe Don nachften

untcrftüfect, Doch, nur au? ftefo

unt) eigcnnu(5,2(u? Weichlichkeit

ihm nü£et, 9frd)t aus gefyetfam,

nid)t au? pflidjt, 2fudj ber liebt

(einen nackten nid)t.

4 2£cr gartet, bt? ihn an$u?

flelin, ©in bürft'gcr erft crfd)ei;

net, 97id)t eilt fcem armen ben;

üuftebn, Der im r-crborgncn

weinet, Sttcfyt gütig ferfd)t, maj?

if)m gebricht: 2(ud) ber üebt

feinen nacfyftcn nid)t.

5 $Ber mebte, wenn er fte be=

febirmt, 93Üt fjatt' unt) r-orwutf

i]tia(ct/ Unt) ebne nad)fid)t (traft

unt» ftürmt, ©obalb (ein nad)=

»Ter febjet ; SBic bleibt bei) (eig-

nem ungefiüm, ©Ott, beinc lie«

be mof)l in ihm?

6 2£er für ber armen fjetl unt)

Sucht s3);tt ratl) unt) tf)at nicht

wacfcct ; Sern übet ntcfyt 31t

wehren fuebt, 2)a? eft (ie turf-

tig machet *, fflux (ereile? ifynen

gaben gtebt: ©et t)at fte roc?

ntg noch, geliebt.

7'@e will id) benn bc? mite

teibS pfltcbt 9? ad) ©ettes »er«

bilt) üben, SQBtU nad) be? Jjbci^

(anb? unterriebt Den nad)frcn

thattg lieben. 3a, ^ecbfter, wa?
id) b/ab' ift bein ! Seilt' ich, wie
bu, nicht licbreid) fcjjn ?

G. F. Gellen.

iT'.ut) ber »örigen tttetatte,

°^ *% /i (<^° jemanb fprtcbt:,)04* ^ td) liebe ©ctt!
Unt) haßt bed) (eine brüber,
Der treibt mit gefu lobre fpett,

Hub reißt ben glauben nieber.

(»ort ift bie lieb', unb null, bap

id) Den nad))ten liebe, gleich

at? mid).

2 ££tr haben Gsinen ©ctt unb
£>errn,(£inb ©ine? leibe* gtte-

ber; Drum biene beinern ndd) ;

ften gern: Denn wir finb alle

brüber. (Sott (d)uf bie weit nid)t

bie? für mich; Sföein näcbftct

ift (ein finb, wie id).

3 ©ein t)ci( ift unfer aller gut.

3d) feilte brüber baffen, Die
(Sott burd) feine? @ot)ne? blut

@o tljeu'r erfaufen taffen? Da&
©ett mid) febuf unb mid) öers

füljnt, £ab' id) bie? mehr, alö

fte, ferbient?

4 Du fetjenfft mir täglich, fo

fiel fcbulb, Du £crr, r-en met*

nen tagen! 3er; aber feilte nid)t

gebulb S572tt meinen brübern

tragen? Dem nicht i>er$cif)n,

bem bu r-ergiebft, llnb ben nid)t

lieben, ben bu liebft?

5 SOBas id) ben frommen f)ier

getban, Den fteinften aud) Den

biefen, X>ü^ ftcljp tu, mein (Sr;

lefer, an, ?(t? r)att* id)'? bir er=

wie(cn. Unb id), tet) (eilt' ein

mcn(d) necb ferm, Unb bid) in

brübern nicht erfreun ?

6 (Sin unbarmherzige? gcrid)t

SDBirt) über ben crgeb.cn, Der
nid)t barmf)cr$tg ift, unb nicht

Die rettet, bie ihn ftcf>cn

;

Drum gieb mir, ©ett! burd)

betnen ©etft, (Sin h,er$, ta\>

bich burd) liebe prctf't!

SKcl. meinen 3efum laß id> nidjt, r<

.

OOX §)fKcn ßhriften unb°°"* *- 1 aud) mir Jpat ber

»öerr bie? forqcfcbricben : ©uern
nächften feilet if)r,?(l? euch fclbft,

\>on bergen lieben. 2Ber ipn ()of*
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fer, fao/ ich. euch, 5)1 sei (Set!

Dem meefcc gleich.

ÄfiBit jtnti borget (Stn et »clt,

Ätnbet ©ine* i?atw
,

vss / brupet:

©et üc fdfhto()t unt> unroertb

lv.lt, S&ätfyct gegen feine gfte*

btu »Denn rutt jinb ©in leib :

Sott fd)iif Uns 511 einerlei) be?

ruf.

3 (Shrc, reiebthum, würbe,
ftanb, Scibegfraftc, getfteögas

ben, Unb was wir au$ (fettes

hanb ©onft für einen öotjug

haben : ?UIcS bics befrept unS
nicht 33on bet mcnfcbcnlicbe

Pflicht.

4 Kein, bet gaben unterfebieb

.Knüpft ba? große banb auf er?

ben: 3ebct, wenn er fieb be-

müht, Äonn bem nnbern nüfe;'

lieh werben, Den, ber bir hier

bienen muS, ?Jaf)rt mit recht

bein Überfluß.

5 9?ach bem bir sertrauten

üfanb SKcfien fid) auch beine

pflid)ten: 0>5ab (9c tt siel in bei;

ne banb, @c f)ajt bu riet $u

entrichten. 9Ber nur thut, fc siel

er fann, ßat scr ©Ott genug

getban.

6 Dein (Srlcfer fagt e$ bir:

2Bcr hier ber geringften einen

pflegt, bev thut e$ felber nur:

.Denn ihr alle fenb bic meinen.

Manchen, ben bic weit ser=

[cbmabt, Sit in ©ettes aug' er;

höht.

7 Drum, c 6}ett! gteb mir
lein ben, Da-; öon menfebenüe;

:nnet, llnb in niebrigfett

unb |dbnu*r.) seinen
nicht wrfennet. Denn, i

ich mich? 3H
cm niftifdb wie ich.

22

8 3a, gteb, großer SOienjcbcn-

frvunb, Sefu, bajj ieh auf ber er=

be 2Cßem ftcu unb neibe feinb,

Dir an bemuth ähnlich werbe,

Da'j ich einft an jenem tag, Dil
mr rechten liehen mag.

Ret. <3crr, icp habt milsgebanMt, iL,

QOß Riebet nicht attetnOOV* ^ fric freunbe, 2ßo
if)r ebriften heißen wellt: hie-

bet auch bte argften feinbe : (So

wirb euch ber 4bod)ftc hclb

;

Sffiet ben jorn fann überwin=

ben, Der wirb ben ßJctt gnabe

ftnbcn.

2 ?ülc gaben, attc febäfee, Die
bein hcr$ bem 4ööcbften bringt,

Saufen wiber ia$ sefeße, 3Bo
man nicht ben $orn bezwingt;

Dpfetgtut unb ciferflammcn

Stimmen nimmermehr gufam-
men.

3 Siebe treulich, bic bich ha]-

fen ; «Segne biefen, ber bir

flucht ; Srachte ben nicht $u

serlaffen, Der bich $u serber=

ben fiubt: SBehttbun tft bep

biefer fache, ©laub cß mir, bic

bejte räche.

4 -2ßcr bic liebe weij} ju be*

gen, C&iebt fid) letnem feinb«

blos, Unb bes himmele gna*
benregen ftallt ihm richtig in

ben feboos ; 2Ber hergeben feinbs

fchaft übet, SSirb mit butch

fuh felbft betrübet.

5 &6cbu\'r! bellen wunbets
gute Unö bat lieben anbefiehlt;

ögnfe, bttt' ich, mein genn'itbe,

SSSenn berfatan awf mich jietfj

Hub auf feinen junbenroegeit

jut felnbfcljaft will bfr

'wegen.
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6 $pftan$c beinct [anftnuitb

reifet 3n ba£ bftvrc beengt
fetb, 3äge mir bte friebenss

baufer 9iad) ben frieden bie*

fer »dt; Hnt> Iftp alfo belnen

mitten 2ttlen unbcrmtllen ftll*

len.

C. F. Geliert.

.SDlrt. CbttlfJue, ber ifl mein leben, :c.

•*> on Ojjtc »in tcr> »tcbet00 «* ^,* «fluchen, SBcnn
mir mein Raffet jflucftt; 9He
bem ;m febaben fntfycn, 25er

mir 311 febaben fuebt

2 (Sanft will ich ihm faec^gr

nen, Stiebt broben, »ctm er

fcto^t-; Schilt er, fo mitl icb
:

fernen-: 2>ics ift bc$ £>crrn ge-'

bot.

3 £)er nicht? »tn funbe »ufc
te, »Betgatt bie fcW«ct) mit

bulb; ßttf, »aS er leiben mups
te, 3HÜ fanftmutf) unt> gebnib.

4 (gellt' ich beim mieber febet«,

•ten, 5)a er nicht mieber fcr>aCt ?

SOHt liebe nicht vergelten, SQBic

i,rt)em feint vergalt?

5 §Settcumbung bulben rauf«

fen Sfl fcbnxr: boeb biefc pfliebt

SBttb ieiebt, »enn bat gemiffen

$ür meine unfcbulb fpriebt.

6 £)tc? »tll icb rein beroafe

ten: Sc befert mieb mein feinb,

S?ebtt »rifer^mieb »erfahren,

Sribcm er'? befe meiMU.

7 3cb »tfl ;u tbun mieb hü-

ten, 9Sa? er von mir erfann ;

2fucfi fehler mir verbieten, SDte

er nicht wiffen fanm
8 Surcb bulb uoilt icb mieb

rächen; 2Cn ifnu ba? ante fchn.

llnb gute? ren itnu fpreeben

:

2Btc rennt' er langer febmarm?

9 3bn enbltcb ju evnutben,

SBtn icb Ihm eft vcqcih'm Unb
als ein cbvi|t ,511m fvteben, 3u
bienfren ivtllia fem
10 Qlscnn, mieb ju untertte*

ten, Sbn gute mebt ctfnßt: So
»tl! icb für Ihn beten, linb (Sott

vertrau
1

iU ©Ott febfißt»

J. A. Cranier.

Weh 2lÜe lrtenfa>n muffen fferben, *f,

0*>Q $n9, 3efu, mich
fj°° l *- empftnbeti, £>cli

che fcligfeit c$ ify Daß bü mir,

um mich von funbe n 3u be;

freien, erfebienen bift ! &dü ich

Wette? tr-ege matte ; 3)ag ^n
liebreich cfr ich falle, Sie gc*

fahr mir offenbarft, SRtd) ctj

geäfft tmt) mich bewahr)?.

2 5>cb, »te fennt' ich biet*

empfinben, linb bech ftibUc?

menfeben fefm 3n ber fcwfcrctj

mit fnnben SBcgc bc? perbers

ben? gebn, linb nid)t rufen,

baß fte'? beren: Öilet, freunbe,

um,nfel)ren, Otüfet jut beffcs

rung bie jcit, finget nach bet

feltgfcit!

3 ?Cucf) für meiner bruber fec^

fen, linb nicht für mein heil

allein Seil ich forgen ; menn
fte fehlen, 9[ßc ich rann, ihr

fuhrer feim. SScnn fte funbir

gen ttnb ilerben, linb ich rief

nicht r>em r-erberben, SBo icb

tonnte, fte ,51t bir: #erbct)t bu
ihr blut wn mir.

4 SBehe bem, ber bic^ r-ers

nebtet, linb ben biefer fluch nicht

röhrt; .©er bie, für bie GbrU
ftus fehmaebtet, 2(crgert unb
gur helle fuhrt! 2a9 p funb

1

unb eitelfeiten 93Zieh ben fcb»a=

eben nie r-erleitcn, Oiie burcl)
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lifr unb t»cel>cit ibn 3n bae

ne$ bc5 irrthum? jicbn.

5"ä$cn bcs trnhum? finfters

niffen 2'elbft errettet, miU auch

ich, SSarnen, rühren ba» gc*

willen Denen, ber rem guten

wid), 2ßiU ihm jeigen, ma?
ihn htenbe, Unb baß et SM bir

[ich menbe, bohren ihn, mit

QcU'gem grau'n 3n bes etenb?

tiefen fcbau'n.

6 £i(f mir fetöfi fein f)cr^ cr=

weichen, Unb wenn meine bitten

niebt JBi? su feinem fyeqcn rci=

d\'i:,?^:ratn lienfpiet thnwin
licht, Daü er an nur [eben mege,

SÖie fe beilfam föettcä mege 2^ :

bei«, ber jie tieft gewinnt« Unb
mit treue tvaabeit, jinb,

7 2a£ ibn fe&'n an meinen
freuten, 8&ie beglücft ber frem*
nie tjt, 2£ie fe Reitet auch im
leiben, SBelrf) ein tvcfr bu bann
ihm bijr ; S)a9 er fieb ber tuft

ber erbe 9icd) entreiß, unb
beilig werbe* ©eltg aueb wie

kb, in ferm, ßwtg deiner fieb

$u freu'n.

i\ UMfrer Heic> unb Scfyafcenfrcufcc.

3Rt(. (Bott free Fimmel* unt1 ivr :c.

OOQ Cr mmer will ich freoooy * rO oem neibe, Unb
Dem etgennufeen fern, 3cb will

menfeben, eurer freute, ©urem
giftete bienen gern, Jpcr^ttcr) je;

Dem unrecht feinb, Sueben wie

ein menfebenfreunb.

'2 Sa, wenn 3« tft# reblicb fa*

gen, deinem roert mich nicht

entlehn, Des verbrechen? fef)a*

ben tragen« De? betrüge? fünft;

werf flieh'n: ©et« vergüten,

wa$ ich that 2£iber weifet (iebe

ratb

;

3 OUcbt mit cuhtunasjeichen

aeUen, Die ber naebfte gerne

ficht; Deicht ben bau ber ehr;

l'ucbt reiben SBcnn e? ebne
f
rucnt aefebiebt ; oberen ebn'

erbittcrung üDZeineä rühm? be;

(ei^ianna;

4 bliebt be? umgang^ ban;

be brechen, SBenn befi bruber?

Jcbwacbhcit irrt; Deicht bem jcm;

Ui wiberfprecben 9Benn nur

übet arger wirb; (geftwaeften

be? tvrteumbcr? gtft, SBcnn e?

meinen feinb auch trifft

;

5 ?(ucb nicht abnben be?hcit?;

fchulben, SBerin bie ahnbung
befc? mehrt V ©d)roeigenb ttc;

ber unrecht butben, ü?enn bie

flagc ante? ftert, Xu$eit auf bie

liebe fehn, Sticht auf tjartem

recht be)le bn

;

6 Dicfcm rathen, jenem geben,

Diefcm treffen , jenem teibn,

.öier ben unterbrochen beben,

Dert beleibt gern t>cr.$cif)n #

Reiflich achten geit unb ort,

2ebrcn frier unb warnen bert;

7 Jtnfipfen hier ba? banb ber

freunbe, soeben bert, was ber-

gen trennt, Da oerfehnen bittre

feinbe, 2efcben,n>enn bie {treib

fucht brennt, llnfchutb fchüfecn

in ber netb, Letten ben, bem
une^tuef brebt;

6 Xrrne fuchen, bie rerber;

gen 3n ber netb bem £>ecbften

flef)n, SBittroen, roaifen gern
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övtforgen, &ü(freich nach ben

trauten fehlt, Sbeilen bes r-cr;

folgten f&mcrj, Steftett ein be;

flemmtes ber$

;

9 ^erfcetn anftatt für bic tu;

genb, ^ut bas cicr>tc cl)rtftcn=

tfyum, #ur bte befferung ber

Ittgenb, Unb für ber öerbienfte

rühm, juc bes t>ct£c5 unter;

eicht, $ür ber n>af>cf}ctt neues

licht.

10 (Sinfam halt unb batb gc;

feXltg, Sauen an beut wo()l 6er

gett, 2(ucb int Heinett gern gc;

fällig £)f)tte mebcrträcbtigtcit;

üitcht aus liefern beuebetfebein

äSctficnfc) falj t>er erbe fetjn

;

11 Acute freube je befebamen,

SÖenn in ihr fein tafter feimt,

©ertte tneil an foleber nehmen,
äöclcbc ftcf) ,sur unfcbnlb reimt;

9Ziema(6 febmahn, ben angft

bebrücft, Sßar'S auch waf)n, ber

ihn bcrücft

!

12 Sfjun, was wohfftanb auf;

erleget, JDbnc ftelj unb eigen;

fttui; üKübt thun, was mir haji

erreget, $Scnn ich 's nicht r-er;

bttnben bin; Reiben, was man
anfieP nennt, SBcnn's bic tu;

genb mir vergönnt
* 13 (So will ich bie brüber ltc=

ben, ©Ott, rote mich bein wert es

heißt. £)icfe pfftebt gern aus$u;

üben, (Starte mich bureb beinen

©etji, £)a<j ich, iebem unrecht

fetnb, Sebc als ein tnenfeben;

freunb

!

JTcctj voriger tTteloMc.

O/IA <"£ heuer wie mein cig;

nam' unb eigenthum, (Set) mts
meines nachften (eben, ©eine
haabe unb fein rühm, tflles,

roas ihm, ©ctt! bein ratrj

(3ab, unb noch, befchieben hat

3 Sinnier will ich frct> com
neibe, Unb t>ont etgcnnu£c rein,

©eines fegenS, feiner fteube,

©eines glttcfs unb rubntS ntid)

frcu'n; $reh/ t>aü tu ihn,
(Sott ! auch liebft, 3hm fo milb

unb reichlich giebft.

3 .«piff mir alle tnenfeben lies

ben, Sebcrmann gern glticfltch

fehn, .Keinen tränten unb be;

trüben, .Keinen betteten, feinen

febmahn; glichen, wie'S bein

wert gebeut, 2(uch ben aller;

eteinfren. ftreit.

4 ©eilt' ich irgenb einen haf;

fen, Der mir unrecht je gethan,

Srgcnb einen hülftos laffcn,

Dem ich nüfettch werben fann?

(Sott ! fo war' ich nicht bein

finb, 9itcht wie 3efus war, gc;

finnt.

5 5a& mich halten treu unb
glauben, fttich/n, waS anbern

fchablich ijt; .Keinem je batf

feine rauben, SScber mit ge*

walt noch lift; 2£c(cb ein greif!

t»ct btr ift nicht $alfcbcs maaf)

unb falfch gewicht!

6 2a& mich niemals mein rcr;

fprechen 9£iberrufcn, weil nttcbS

reut, SKettt gegebnes wort nie

brechen, Oiiemals fchanben mei<

nett ett). 35en betrug, (Sjott, top

mich rcin,üteber arm, ols treu;

los fenn

!
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Don ber C5crcd)tirjrcir unb St Hirt. fett.

Ret. € 3<:}u Ibnft, mein'« leben« :c.

o 4 -t tffcern fcn mein ÜbenO^l* |) [ebccictt SBon als

fet Ungerechtigkeit. Sffite fonnt'

ich fenft Dein jünger fern llnb

Deiner gnabe, ©cd ! mich freu'n?

2 gßer feinet nad/ften rechte

fränft, Xuf feinen febaben bo&
haft benft> Verleget be$ gewif?

fen? yfliebt, llnb c() t tief)', ©Ott

bet liebe, nicht.

3 SDaS bau? be? btebcS ifr üers

flucht, SDBirb hier fdbon ftrenge

heimgcuichr, itnb bart öerur?

theilt Dein geriebt Den unge»

eeebten bofemiebt.

4 "3er antern feftaben f)at ge«

ttjan, llnb irgenb ihn crjlatten

fann, Doch teO [ich weigert,

[inbet nicht £>er t-ir erbarmen
im geriebt.

5 ßt fann nicht wahre büße

thnn ; Dein fegen rtürb nicht

ottf ihm ruh'n, öh' er tas bo=

fe, ta? er that, 9Iad) möglich'

feit erfcBet hat.

6 »Sef)j Kmu, o ©ett, ber btc?

betenft, llnb nie bureb unrecht

anbre frenft! Du btft gerecht,

bics fen auch ich; 3n tiefem

rcrfafj ftarfe mich.

7 Glicht babfuebt unb auch ar;

muth nicht, herleite mich von
meiner pftiebt ! ©tcb, la% ich

meiner pfUcnt getreu 93cn [es

bem meiner fcbrittc fcn.

N D. Giseke.

IM. 2*ommt ber 5U mir, frri^it :c.

Q/J9 T\a lieb|l, ©ott!
O^--« -^ ;

o.crcd)üqfeit, llnb
22*

hoffe fr ben, ber fie entweih/t,

Um nachften unrecht übet. Du
biil'?, ber jebem feinen lohn,

Dbn' alle? anfeh'n ber perfon,

DJach feinen werfen gtebet.

2 (gerechter ©ott! (aß bettun
geift 3u bem, rua? recht unb
billig heijit, Stet? meine feetc-

lenfen. 9?ie fomm' e? mir beeb

in tm ftnn . 2Cu? babfuebt, mir
nur iiim gewinn, De? nachften

recht ,u fronten.

3 fflßang reblicbfcit in meine
brüll, llnb tau mich ftet? mit
wahrer lull Der liebe pflid)teu

üben. C£ün her,, ta? nur auf
unrecht benf t, üHur febaben fud)t,

unb anbre fränft, jJ3tc fann
ba? brüber lieben?

4 Qtte feuftc jemonb wiber
mich ! fflicin gan,,e? her, be;

ftrebc ftch, Dem nachften gern
$u geben, ül£a? er mit recht

verlangen fann, llnb immerfort
mit jetermann 3n einigfett $u

leben.

5 Saß mid) bcfianbig bafjin

feh'n, S&it jeglichem fe um.3u-

geh/n, 9Bic ich '5 von ihm be-

gehre ; Damit ich feine? mens
[eben hcr$ Durch meine harte

[e mit febmerj llnb tumnicrniji

befebrcerc.

6 £crr, mit bem niaajj, bamtt
ich hier Dem naebffen meffe,

mirft bu mir Dereinft auch

wieber meffen. £)k* retje mich
jur billigfeit Unb laffe mid> $a

feiner $cit, Der liebe «flicht

vergeben.
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b. ttMfrcr licblofcö Siebten und Pfrltum^en.

2>id. ^er^liebfter 3cfu,ivcjs b«fr £«

verbrechen, :c.

O/IO fylf, @ctt, t>o0 icb°^0t ^y ben nodalen reb;

ücf> liebe; £)urd) lieblet rich-

ten niemals ihn betrübe, 3bn
nid)t ücrlcumbc, necb burd) fa(;

fcfye ranfe ©ein wef)lfet>n tränte.

2 ©ieb, &err, bap id), t>er id)

felbfi täglid) fehle, mit naebfiebt

feine fester gern »erbebte ; Unb
wenn er fällt, bamit tcr> fcjtcr

fich,e, 2(uf und) nur fcl)c.

3 .pilf, t)o0 id) flügltd) tfyn ,311

beffern trachte, Unb feiner feele

roorjlfafjtt tbeuer ad)te. #at t>ecl)

für il)n,o©ott! betn (Sohn fein

leben, -Dabin gegeben.

4 ?(ufrid)tig !ajj mid> fd>äfeen

beine gaben, £)ie anbre, >perr,

ron beiner gute f)aben ; (£s mufs

fe nie mein fyeq bes naebften

freuben 93cör>aft beneiben.

5 2afi meinem £eilanb mid)

febon l)ier auf erben,€lteiS al)n--

licbcr an lieb unb gute werben,

<Bo wert)* id) ibm in jenen ()im=

mclsböl)en, 3ur feite ftefycn.

J. L. Paulmann

SKeL <D (Sott, fru frommer (5ott, tc.

O^t*W tcn ru f T)c$ nad);

fien nur $u fcbmalcrn, Unb
fpricbft t>u gern unb oft 8Sen

beines brubers fe()lern, 2>cr;

fleincrft bu au* fict-3, ?(us miß;

awnfi feinen ruf)m, £>ecf'fi feine

febmaebbeit auf: 93c bleibt bein

fbnfrentf)um?

2 Sßcnn tu au? argwofyn Mos

23on ihm nur befes benfeft,

Unb burd) ein fatfd) genicbt

3hm fd)abe)l unb i(;n Ironfcfl,

SÖenn ihn bein neib, bein b a£,

•Dein übermuth entehrt: ©•
bift bu niebt ein ebrift, Diirr;!

biefes nernen* werth.

3 SBer, wenn er laft'rer hcit,

Unb unter fpettern fifeet, ?(u»

niebrer menfebenfurebt ^tcbl

anbrer unfebutb fdu'ißet : SBct
aus gefalligfeit (getbft ein wrs
teumber ift, Unb mebts jum
heften fehrt: ?Cud) ber ift nid)!

ein cfyri ji.

4 £) nienfeb ! bebente beeb

:

©Ott l)crt an jebem erte, 9Bo
t>u zugegen bift, (5in jcbes bei;

ner werte. Unb er, ber alles

ftef)t, ©r feilte bieb nicht fef)'n,

23cnn bu bieb fred) erföhnft,

2)ic unfd)utb felbftju fd)mah'n?

5 Sßcnn X>u ber frommen
lacbfi, ÖBenn bu bie rugenb

fd)änbe)l, Sern wörbigen i)ai>

leb, jDas er serbient, entwen;

beft: ^3er(eumber! ©ett bes

merrVS, 2Bie ^ugellcs bann bu
3hn in ben feinen fcbmob'ft;

Dein ncr/tcr herr bir .5«.

6 5)tc tbranen ^ablt ber .K>err,

Sic t>en gefransten frommen,
93cn benen, bie er liebt, SÖefis

flagenb »er ihn femmen. C£'5

femmt, es femmt ein tag, SSBl

©ett cinft rer gertebt 3m an-

gefiebt ber weit 2(ud) bir bein

iirtbeil fpriebt.

7 \\nt> t>n, bu welltcfr noch

©es nacbflen ebr* perlten, UnÖ
was bü ihr ent.^egfr, D? icht fcbleu»

nig il;r erfe^en ? 9?ein immer
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fen jie bit 3c werth al? eignet SDrum hüte Dich, c chnfr, Q5ct
rühm! SBefcfnV unb tette jtc, allen tafterungen! SBct in Den
6tcts als ein heiiigtiunn. menfdjen ©ettUnb feine gaben
BSEBic hoch Betbeut uns ©Ott ef)tt, ©er tft auch feinet ljulD

£)cn mißbrauch unftet jungen ! , Hn^ feines bcnfaÜS wetth.

c. Don ecr Sricofertigfcit uno Sanftmut^.

D. Mnentcr.

!üld. ^err, itf> li-bc mißgebanteU, <c.

O/l^ Tillen, welche nicht
'*tJ * * betgeben, SBitfl

Du, dichter, nicht rcncih'n ;

Sreftles werben jie im leben,

Sroftlcs' etnft im toD« fegn, Uns
cnÄeDigt ihren fönDen, Kims
mei rer Dir gnaDe fmDen.

2 SEßte Der fteunD Dct mens
febenftnber SBefcö nievetgolten

hat, 955ie er für Mc größten fön*
Der, :?clbft für feine nieder bat:

<2o feil auch bet chriji peneiben,

UnD firh nicht bec räche freuen.

3 SBBtt gelobend Dir mit freu;

Den:, SBUUg wellen wir Per^

jeibri; 9fte un6 rächen, wenn
wir leiDcn ; SRie $u Dit um ra=

che fcbren'n ; Saglicb per bein

antliß treten, UnD für unftc

fcinDc beten.

4 gsatec! mach' uns, Deine

frommen, ©tarf $u tiefer fehwe;
ren Pflicht ! SBcnn wir in pcr=

fuebung temmen: ©B befiege

fie uns nicht 8aß fie uns gc;

ruftet ftnDen! 8a(* uns fchncU

fie übcrwinDen.

5 SUZacb' in unferm ganzen
(eben Seinem ©ehn uns gleich

gcflnnt ; Sc frets willig mm
Pergeben ?Qlcn, Die uns fchul;

big finb, 2Bte wir Dich ber» un=

fern fönDen SEBiKig jum rerge

ben finden.

6 SBofjJ uns! ©Ott vergibt
uns füntern, 3ütnet mit uns
fchwacl)en nicht, OJimmt uns
auf $u feinen finDctn, ©ef)t

mit uns nicht ins geriebt. Saßt

uns beten, laßt uns fampfen,
2(lle räch' in uns $u Dampfen.

C. S. Ulber.

SDW. ^erjliebfiec ^?fu, w>ce b<?ft :c.

Q/lA psett! Deine fanftsO^U* O^ nmtbiftm^tju
ermeffen. 2£ic Ptcl haft Du Pcrs

geben unD oetgeffen ! ?fch, führe
Doch mir Deine gtoffc gute jHecbt

}u gemuthe

!

2 &u fegneteft, Die Dir, gttos
fer, fluchten ; 2)ü heilteft felbft,

Die Dich m fangen fuchten, UnD
gabjt noch unter Deiner fetnD*

toben, £>cr fanftnurtl) proben

3 SD glich ich Dir ! mein «peis

,ianD; ich benenne, DaQ ich

:noch oft pon fchnellem ^ern tnt;

'brenne, UnD mich Per Dir gai

leicht Durch eigne räche 93et*

werflich mache/

4 £)ir, hcqcnsfenncr, ach, Dir

muß ich 's flogen : SKein ftoljes

fjctj tann noch fo wenig tragen,

UnD oft r>crmag ich, wenn mich
anbte baffen, SRtcf) nicht ju

faß
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5 s&ergieb nur, Jberr, unb
rcenbe mein öetberben ! 23er>

§Ctn unb ba£ tajit fiel) bein reiel)

ntd)t erben, Unb jener tag per;

gilt nacl) frtengem rechte/ Sem
harten tneebte.

6 <S'c hilf mir benn bie nrilbe

glut erfUcfen ! 2ojj fieb bein

intb in meine feele brüefen

:

Sc nu'rb' ich mich r-erjobnlict)

fintin (äffen, SJttcbt rcieber foaj";

fen.

7 ß'lucbt mir mein feint) : fo

gieb, ba$ ich ihn fegne, Unb
feinem grimm mit freunb(i:b=

fett begegne, Saß mich, bas

Gefe, bäs ich bann cmpftnbe,

£Tiic übemnnbe.

8 &err! jlarfc mich um beiner

fanftmutb nullen, Unb führe

mich in? oaterlanb ber ftillen,

Sie fretS mit fanftem bergen

bieb ergeben, Unb emig leben.

•Mtl. mir ncd), fprtct)t Cbrifhie, k.

"IAH £Rcr(utt'rc bir bein

ctjrift, bureb cig'nc räche; SBcts

geben ift bc* menfehen pfliebt,

SSergAten ©ötteö fache. 2)te

fanftmutb, bie fein roert gebeut,

ßtebt feinbe, fegnet unb »et*

2 2Bc.hr tft'S, empfinblicb ift

ber febmeq, &>on menfeben uns

reebt leiben ; Unb bennceb fett

be* ebriflen f>cr^ ?Cm jerne ftcbj

ct>t »c;bcn, <SeU nicht fein
1

eigner riebter feon, ©eil alle*

unreebt gern r-er^ci^n.

3 Sc febroer aueb biefe pfliebt

bir febetnt, Sccb wirft bu gern

ftc üben ; 9M|t bu mit ernff bes

£>ctlanb? freunb, ©et fie bit

r-crgcfcbriebcn. ömpert bein

beq bamiber ftcb, So fiel)* auf
ihn ; beficgc bieb.

4 2&et bat rocbl gro&crn w'v

berfprueb 2>cn funbern bicr er«

butbet, ?((? er, ber &crr, ber

febmaeb unb flud) 8Sen anbern
nie »crfcbulbet ; Unb bennceb

will er langmuth^ctt : Sa£
feiner crotg fterben feil.

5 3bm feigen ifr bein wahrer
rubm. SBeteiDigcrn öcf$ctnen,

Sil ehre für bein ebriftenthunr,

Sieb ihres falls nicht freuen,

Den, ber bieb febmaht, nicht

ruieber fcbmab'n, Streicht bir

felbft jum tvcblergeb'n.

6 ^m ^ern benft niemanb
ern)t(icb nach, SßaS (*ctt gefüt«

(en feilte. Sie räche felbft r-er;

mehrt bie febmaeb, Sie man be-

trafen wollte, .ft ein i'cbimpf wirb

ungefcbeb'n gemacht, SBcnn bei*

ne Vacbgier foilb erwacht.

7 Surcb fanftmutb/ (übe nut

bie Pflicht!) SBitft bu ben feinb

beftegen. D raube beiner fett«

nicht Sie? göttliche vergnügen«

Sann wirb ber fjert auch bir

lu'r^eib'n, Sein r-ater unb Pen
gelter feon.
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f. Hon ber bvtrmbcrjirtfcit un^ lUobltbiitinfeit.

J. Dietrich.

ÜRcl. ttnn rutvn alle UWlfcer, :c.

Q^ü (7s\^f öttci menfeben
««<3* ^ ^atcr ! ©u gä-

riger betatfjet Sn altem, maf
inich brücft! 5)u (affcfl unß jus

fließen, 8G5a6 mit hier auf? ge=

nießen; »Du bijt'6, ber unfet

|etj erquteft

2 g)u tdfffl bich bei> un? föns

bem Surch unbanf" nicht r>er=

hinbern, Unb fegnenb §u er-

freun. 3u en>*gen fcligfeiten

Uns ftcrbliche ju (citen/ iffiirb

ewig bem ivrgnügen fern.

3 SöSi« gtef ijt beine mit«

be! SSacmocc^gcr ißatcr, btlbe

932etn her} nad) beinern finn!

«Dajj ich ber netf) ber armen
SÄid) miliig meg' erbarmen

:

j&imni alle f>ätte»en mir ()in!

4 (siieb, bai) ich miliig gehe,

SXicf) lvehljuthun befttebe, ©c
mie mein $ei(anb that, ©er
göttliche CÜJrbarmer, JDcn fein

bebtangtet armer Vergebens je

um ()üife hat.

ö Erhalt' in mir bie triehe

IDcr mitlcibsnellcn liehe. SBie

bn mir gut'? gethan : <Se laßi

um beinetivillen, 9Sid) anbrer
nethburft füllen, So oft tcT> fic

nur füllen tann.

6 3u:n flctjj in guten werfen
°aö mich bie Öffnung ftatfen:

$et bir, bem .öervn ber ruclt,

2>et frci)C pcber liehet, <Scn,

roaö man willig giebet, (£in

epfer, bas bir mehlgcfallt.

"7 Üap mich biet reichlich fäen.

Denn, £ert, roas hier gefebe*

hen, $e(gt uns in jene jcit äßet
hier gern hilft unb giebet, ilnfc

fich im mchlthum übet, t>tx

erntet bert bie herrlichfeit.

C. F. Geliert.

äKd. tlun fcanFet alte (5ott, :c.

etn

£>cr

bienftbegierbc fennet, Unb ihre

Pflicht ,u thun, ?Cus menfehen;
liebe brennet! ©er, wenn ihn

auch fein eib 3um btenft ber

weit öetbinb't, JBctuf unb eib

unb amt (Schon in fich fetbet

finb't.

2 Dir, &ecbftet, ahmt er nach/

3>tt als bein bilb $u gleichen;

Durch bien)lbeflilTenheit Sucht
er bie? $u erreichen ; (£-r f>alt

für eignet weht Sich nicht aU
lein gemacht; (Sr halt fiel) für
bie weit &>on bir Ijctöetges

bracht.

3 £>te weit, benft er, hat recht

?(uf meinen bienjt unb frafte:

3hr nü|en,ift für mich (Sin fcs

ligcS gefchafte. Als ^lieber fchuf

uivo ©ctt, 2C16 burger einer

weit, 3n ber bes einen fycmfc

ÄDie hanb bes anbern halt.

4 (So benft ber menfehen-

freunb: Unb ba* tjl fein bei

ftrehen, Bo treu, als er fiel)

lebt, 3um mehl ber melt ^u le»

hen. 3hm roirb bc? nach|len

heil, Sein eigne? himmelreich

;

St fühlet ftembe noth, 21(5

traf ihn felbjl ber ftreicl).

5 C£r eilt, bem, ber'6 hebarf.
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SDlit hülfe betulichen ; Sein ©Ott ! nicht furd)tcn fccin g>
..(... v .-.: „ £ s /?y.:.. „:_i. *i t\ .:.. ..„/. -„ . .r.»..-

«nfeljn unb fein frcunt>> Sein
ftant» unt) rrofylcrgcbcn, Sinb
mittet, bie er braucht, ^ehulflich

gern m fcmi, Unb einen leiben;

ben, 93t it trofte «51t erfreu 'tu

6 2i$a? anbrer netfyburft betfebt,

£)a? rettet feine triebe, ?(ud)

ohne rühm unb lohn 3u maty
rer menfcbcnttcbc. ^ein ftetj

ned) cigennuö äßirft feine gü?
tigfeit. (Sr ficht auf feinen

©ett, «Der liebe i()m gebeut.

7 So (a£ mid) auch gefinnt,

SBcin @ctt, bureb (Sbriftum

werben! 8ScK regen eifert fei)

SSRetn teben frier auf erben, So
nüfelicb al3 id) rann, «Dem näcb-

jten fletö ^u ferm ! Sann geh/

id) einft, ©ett, 3n6 reid) ber

liebe ein.

J. A. Gramer.

SSel. 2U1) u>as foH i$ Sünder machen.

O^A (gellten menfeben,°^u+ \^ meinc trüber,

Sftir, mein ©Ott, nicl)t th.euer

fenn? Seilt' icr> fic nid)t gern

erjfrcuTt? Sinb nicht alle cfocU

ften qlicbcr De|Jen, ber für alle

ftarb, Mcn ©ctte* ljutD er-

warb ?

y ?llle finb wir eine? ftammes,
©leich an bürftiger natur; TiU
len hilft ein epfer nur JDeö uns
fcbulb'gcn ©ette? lamme?; llnb

b ; efe(bc feligfeit 3ft für alle

gleicb bereit.

3 ©cttes ftnbcr feilt' ich haf

rieht? Sein erbarmen ad)ten

ntebt?

4 3a, bu, ber für übeltbatct

Um Vergebung bat, bie lafr,

Cetebe bu getragen fjaft, £&at
bie taft ber Übertreter: 5)od)

warft bu ren racbe fern ; Suis
beteft, pergabeft gern.

5 Sßenn mein her.} fem fyang

mr funbe, 4bingcriflcn, biet)

öer&nnt, Unb ,m (jajj unb racb'

entbrennt ! 4öitf bann, ba% id)

überwtnbc Sföeincn ()a& unb (a9

mich feb'n 3n ben tob für un?
bid) geh/n.

6 SBie bir betne thronen flof«

fen, ?£($ bein aug' um mid) ges

weint ; £5ie bu, großer mens
febenfreunb! 2(ud) für mich bein

blut oergoffen ; 2ßie bu tltt'fr,

mich ju erfreu'n: £)a? faß mir
oor äugen ferm

!

7 ©icb mir c? fo 31t ernennen,

£)ap id) tbu', wie bu gethan.

SÖBer nid)t liebt, geht btcb niebt

an ; Sft fein gtteb r>en bir $11

nennen; Sft bem ©ctt ber lieb'

ein greu'l, Unb serferjerjt fein

eigne? beil.

8 D fo f>itf mir, v>a$ ich übe,

äßas bein nulle mir gebeut,

Diacbfubt, fanftmuth, güttgfeit

'

Saj) icb/ mie bu liebeft, liebe ;

Snnig liebe, milbe, treu, Sanft
unb leid)t ivrfcbuücb fcr>

9 3a, ihr meine? haupte? glie*

ber, Ghrifti, ber für alle ftarb,

2(llen gnab' unb hulb erwarb,
- wwttv« i-w.vvv ,vui tu, Vur Sieben^ will icb eueb, if)r brü=

fen, «ieble?, unbarmherzig feim? ber! Jür euch beten, cud) er;

deinem feinbe niebt rcr.jctfj'n? freu'n, SBol)lt()iin, bulben unö
Äeine febutben il)m criajjcn ? iviyib'n.
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o. Don frcr ^oiifbarrcit.

»*. W<T nur teilen 3ort lif t :c. ' j" ffe «0t> "«*
ff

""' **"'
p

I

ton thu , mctn ©Ott!

Q^l •ftCt'"" menfchenOOM ^A} ffeeben, tir

on aüte llnt lVcMtbun, SSatet!

alcich tu fern, Unb mich mit

willigem gcmütbe SDutd) ihren

rotb unb treft etfteu'n: SRit

reichem fegen feqnc bann, jDie

ich nicht triebet fegnen fann

!

2 Cvf icuac meiner freute |Äh<

4 Uftt fann icb'fi nicht, c ©Ott

fc bringe SEKriti eifriges gebr.

Sit bir; Unb roas fie münfeben,

bafi gelinge! renn, .frerr! fie

tt)oten mobl on mir. Auf [eben

fenune freut herab, ©et freute
gtebt unb freute gab !

5 umfabe ftc mit beinet gute

Unb beinc bulb pctlafj fie nie

!

I©en ftets ihr helfcr, unb bes
re SSjpn meine? fernen ^^öws

|f,fitesSccn)ibetro&rtiQfcttenfie:
barfett, SRtf hm« für eifet tch|

lln j> trifft fie rcch qcfßhr unb
beo.ebre.,^a?ibreber^n,&ctt!j

fchmc„. @0 tv6rt unb ^
felbft ihr ben.
6 3m tote nimm fie mit er*

barmen 3u beincs reiche:? erben

an; ©te haben, roctl fie lebten,

armen SOttt teinen gaben mobl;
gethan ; Uttb tiefe fieb'n an
beinern thron: ©re£, herrlich,

croig fei? ihr lefjn

!

erfreut, SRit welchem etnjte

mein gcbci isür fie $u bir, mein
©atet! floht.

3 ($icb, baß ich aller iljrer freu;

ben Unb ihre? glücfs mich beQs
lieh freu'; 95oU fummer über

ihr«' leiben, ©etn, nrie ich fann,

ihr trefter feg ; Sie unterftüß'

&efonbere ^ürbittc für ben (ftäcbfren.

352.

J. A. Cramer.

SM. tTun lefjr uns ten leib begraben»

(Tlür unfern nachften

\j beten mir, D^o;
ter! wie für uns, $u bir. JDu,

bei tu aller Sßatet bift, ©ieb
jebem, hm« ihm beilfam ifr!

2 SDtr opfert unfer (obgefang

Anbetung, ehre, preis unb banf,

SBeil tu auch tmfre brütet, (tebjf,

Unb ihnen fc riel gutes giebft.

3 gtanf, bafj bu auch an fie

gebenffr, Unt teinen Sehn auch

ihnen ühcnffL ?(ucb fU $u bei;

nem btnmd fdnifit 3um g(au;

ben unb jut tugenfc rufffc.

4 £)e£ frcu'n mir uns, unb
banfen bir, Unb roll wn liebe

flehen mir: 2a9, £crr! fie bei;

ne finter fron, Unb ewig beinet

f)ulb ftcb ftcu'n!

5 jKimm ihrer raterüch bief)

an, Unb leite fie auf beinet

bahn, Unb Mibe fie für beinet

rühm 3u beinem reif unt ei«

geuthum.
6 Verirrte führe felbft $urücf,

3u tir, ni ihrem mähten glücf;

Unt »et ;u bir fich führen lavt,

©eq ftets im glauben treu unb
ftft»

1 mache, (5
:

ctt! bie fünber

fr« £>cn jetes lafrers n>rans
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ner>, £)a$ fte auf bcincn pfabcn
geb'n, Unb einft t>ein ßatetants
lig fcb/n.

8 (55icb alten traft unb freien
mutr» ! SBcroabr* ihr leben unb
ihr gut, unb fd)fi& ifyr beftee

eigentfyum, Des guten namens
öliicf unb ruljm!

nie, Unb, ftnb fie traurig, tro*

fte fte ! ®iei iljncn hier iufrie?

ocnljett Unt) bort fcci> fiimmcls

fcltgfeit

!

10 £) roclche roonnc rotrb es

fern, SBcnn einft roir alle fromm
unt) rein, Unb liebreich, £6ch*
ftcr ! Der bir fteh/n, Unt» alle

9 SScrlap in ifjtet notf) fte'btch, ben 83atcr, fefj'n!

h. Von otv Xufri^rigftir unb U>al?rr;aftirtfeit im Xtoeru

ftcrmunb: £) fo (ajj mich'* ftifi

erbulben ! ©infl nurt) bech tue

Wahrheit funt». Darf ich ja

nicht langer fehweigen, greine

unfchulb V1 bezeugen: ©o r>cr=

leihe, oaf} t>abcr .jperj unt) munb
r-ell fanftmuth fen.

5 ©ajj bu, £crr! an {cbem
orte Beuge meine? roattbclS bift;

£)ap fein einiges meiner werte
©einem dir verborgen ift: Dies
crroccfc mein gemutbe, JDa|J ich

mich t-or lugen hüte : Denn tu
liebft ten wabrbcttsfrcunb,Unb
bift allen falfchen feint).

. D. Bruhn.

üHel. Titte tn«nfd}en muflen farben, ;c.

O/XO Qapmich, ^cchftcr!OtJO* ^ bnmach ftreben

,

©tetb ber Wahrheit freunt) $u

feon. 3u bes bimmets freiem
leben (Sehen feine lugner ein,

llnt> r-cr beinern angeflehte Sßer?

t>cn fte befchamt ju nichte ; Denn
»er bir finb immerbar 2(ller fyer--

$en offenbar.

2 ?(nbern 31t gefallen lügen,

Sccrcn fdjwaßern gleich 31t fepn,

£eucbedib briiber ju betrugen:

J&crr ! bat« falle mir nicht ein

;

SBahrheit leit' an allen orten

SOZtd) hfroerfen unb in teerten

;

Debitel) feg bes fjerjens" grunb,

JRcbüd) fprecb' auch jtets ber

munb.

3 2)tc ber falfchheit ftcb erge;

ben, drinb »er bir, ft5ett! ein

greift ; Unb ein unalütffeliq !c?

icn Sft gewtQ ihr fönfttg t'betl.

•fiter feben trifft ücrbientc fchan?

be ©tc bep reblichen im lanbe;

Denn ein jeber menfebenfreunb

3)1 ber falfchheit ränfen feinb.

4 (g'chmaht mich ehue mein
rerfdy.ilben Der wrlaumber lä=

J. D. Bruhn.

lOict. VOU fett ich fcich cmjrfangen, :c.

ÖOQ. XlJ vu-btig roan*

belt, Der al? ber roahrheit freunb

Sn ruert unb werfen hanbelt^,

Unb ba* i|t, was er fcheint; Der
recht unb treue liebet, Unb t-en

bem ftnn ber mclt, Die trug unb
falfchheit übet, ©ich unöeflecft

erhält.

2^\?eM ihm, baf5 fein gemuthr
?fnf treu' unb glauben hau
3hn führet ©ettei

ehren burd) tic irclt. Q;in)i
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wirb ihn ®ctt erheljen, Sßcnn
in bet roaf}tf)ctt licht, Söcfch&mt

btc fotfdjcn flehen, Sntbecfi

Durch fein geeicht.

3 £) §crt ! (aß aflcS lua.cn JDecl)

ferne Mn mit flenn. JWtc laß btc

[typen ttügcn 5 SHte fen, btc tu;

oenb fehein. Stinn'tc mein ges

wiffen, £)u baffejl hcuchclen,

»Damit ich ftett bejtiffcn Scr
treu' unb roahrbeit \c\\

4 «aß niemals mich öcrjpres

eben, SQBos ich nicht halten rann,

UnD nie bic äufag' brechen, Sic
ich einmal gethan ! SÜic mich

ben ftcl, verleiten, UnD nie bei

bcpfpicls macht, '2(l5 mafjrfyeit

m wrbreiten, SBas ich ftlbfl

auv ae Dacht.

5 Sech laß ui allen jetten 3fitcr.

reiner roeisfyeit licht, .vjerr! meu
nc feele leiten, JDamit ich meine

pfücht 9)2 it flugbcit üb' unb

nnffe, SBcnn ich ffit anbtet

we-hl UnD für mich teben mufft,

UnD wenn ich fdnnctgen feil.

6 ©in her, nctl treu' unb cjlaus

ben, Das trug, unb falfcbtKtt

fcheut, Seil fein gewinn mir
rauben, JDct fich mir anerbeut.

|>tet botf gettc-jt ich Khen 2(uf

Dich ; bort rcichlt bu mir, 3Bo

falfchc nicht befielen, Scr treue

Ic-fyn bafür.

VI. SSon ben *PfIid)ten in ungleichen (Stänben.

a. Uebcrbaiipr.

C. P. Weisse

ÜJM. 3cfu9 meine 3ut>erjid)t, :c.

Q*:^ S\X'ichthum, anfcfj'n°^^* -Ji unö pcrftanD

Sinb tc6 ^ccf)flen frene gaben,

Sic mir nur aus feiner ()anb

$ür bas rocbl ber brüber f)a=

ben. Siebe bleibt beS menfehen
pfltcf)t, Cir fco glücflid) ober

nicht.

2 Unfrer gaben unterfchieb

knüpft baß große banb auf er--

Dcn. Sebet, Der fich treu b&
müht, .Rann oft Dielen nfieiicb

werben. Scbteft bu, menfeh!
allein, 2Cch, bu würbefr clenb

fepn

!

3 ^ach bem Dir oertrauten

23

pfanb SOZißt ber «Batet Deine

pflichten, ©ah er ökl in beinc

IjatiD, So ifl ihm rücl $11 ent-

richten. S3ot bem |>crrn hat

fürft unb tneebt, ?(ls fein rinD,

ein gleiches recht.

4 Sein ©tiefet jagt es Dil:

$)flcgft bu ber gettngfren einen,

Steh ! [0 ttjufl bu Da* auch mir;
Senn ihr alle fenb bic meinen,

3ener, ben bie weit entehrt, e£>al

r-cr ©ett oft großen merth.

5 Srum, c ©ctt! gteb mir ein

hcr$ SDaS Den menfchenlieb' entf

brennet, ?fucb in ntcbttgfctt unb
f3)met$ 2 einen bruber nicht t>er-'

fennet, Unb ee niemal? frcU oer*

p,iöt, Saß, wie ich, ein menfeh
er ifr.

6 Sefu ! hccbfrcc 3Ecnfcbcn*
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freunt), Ccf)vo ftet* mieb (eben jroerten, Um ter (jcjfnuno, midi

auf crt>cn, Allem ftclj unt) netto* [311 frcu'n, <Sinft r-cr t>ir cv|t grej)

feint), Dir an toemutf) afjnüd) Uu fcpn !

b Äefonfcere Pflichten frer (Dbrigfcft unö Untergeordneten,

gen. D rocf)( toem lanto, reo jc>

toerjät 9?ur roaf)r()cit unt> ges

rccbtiqfeit Sn allen fttnfccn

blubch

!

6 Sa9 jeten bicr fein amt ges

trcu,c ©ett! rcr tut »«walten,

Unt fein gewiffen »orrourfsfren

Sis in ten tot) erhalten ! 2>n

unfetm ganzen »atcvlanto £Bc=

wabr', c »Sater ! jeten ftanto

23er unrecht unt) t?cr frc»cl!

7 (Sä fuebe jeter, t>er toieb fennt,

3m guten ftcb «m ftarfen ; Unto

n>ct &cn namen Sefu nennt, Oap

ab »en bofen werten! ©tebtocu
neu tneebten fraft taut ! 2Bet

fann es anter*, ©ctt ! als tu ?

Du bift ter tugent quelle.

S ©creebter ©ett! belebnc tote,

Die ftcb »em unreebt wenten

!

(Srcmtdfe fte nacb fampf unt)

müh', SBcnn fte ten lauf »ells

cnfcen. 3u teinen freuten nimm
fte auf: Denn fte »ellentetcn

ten lauf, Der taufentoe bcglücftc.

«üict. £e ift gctüifjlid) «n fcer Jett, :c.

OKß ($yw6bnct>icb,turcb
OfJ\j* \J wcrt un t) t |)Clt ®es

red) ti afett $u üben, Unt» roantole

ficts ten rechten pfat, Den ©ett

fctr »ergefebrieben ! (Sin riebter,

ter toie« je »ergibt, '»yartbeinfcb

unt) bcftccWtcb tft, 3erft ort toaS

glücf tcr erfcc.

2 £) webe tenen, wclcbc niebt

Sbr e()r $ur unfcbult neigen,

Die mit »erlef^ung ihrer pfiiebt

©efefe unt reebte beugen ! (Sie

faen flueb unt> ernten flueb Durcb
il)ren feilen ricbtcrfprucl): Denn
©ett befebüfet tote wabrbeit.

3 ?(ucb wenn fic neeb fo tüclifcb

finfc: ©ctt fennt ter unfcbult)

faebc. Der unterfcrücften tbrane

rinnt, Unt febrept $u il)m um
racbe. ©cfeltcrt »en gewiffenös

quaal (Srfcbetnen fic im tetcS=

tbal Unt» am »ergcltungstagc.

4 Der rctlicbc nur wirb bes

glticft, Der nie toaS reebt Per;

torebet, Die cinfalt nie toureb lift

bcrücft, Unt nie tie unfcbult)

febmabet ; (Sr giebt unt nimmt
unt> retet niebt?, SSeturcb tie

ftatte tes geriebt» ßntbeiltgt

werten fennte.

5 (5r gebt, entfernt »en fud)t

nacb gelt, Auf te* gefefee^ roe;

iicn, (into iete? urtbeil, toa€ er

fallt, Sörtnat feinem bergen fc=

OTel. Fimmel, Srbe, tuft unt> tTteer.

Q ^7 (&W> • «MI* !
tote°^ « ^ cbrigfcit,«Bict)ii

©ettc? reert gebeut, $rcr-ell)afl

ihr tviberftcb'n, ^»cipt ftcb an
©ctt felbjl »ergeb'n.

2 3ur gemeinen rocblfabrt fep

Den gefeßen ftet? getreu; Denn,
n>cr tiefe gern rcllfübrt, %ft fo

frep, als ter regiert.
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3 Scfus blieb auf niebtet bahn,] unb als ebtift Dem gefcjj erfolg-*

BBat ben ebetn untetrt)an,2BQtb film ift.

|u feinet 3citer()el)t*i5 3U©etr 6 Etol) begrabt et feine flur,
tes maieftat. SBotjn! in feiner bütte nur Un-
4 61)k, furcht, rocni fie ges fchutt>,bicfein atgcS tbut,£)tb;

bübrr, 3cbe9 unti jcü rem, Ter nung, ßcijj unb gut« mut().

regiert, ©icb, al* gabft bu's

©Ctt &ctn &crtn, 2ßai tu fcbul-

big luft, ftctS gern.

5 Qtbnung unb gercebtigfeit/

gfricFe, fd)u| unb ficherbeit* ©Ott gebeut,

fißelch ein gtucf,&ü6, »cteö hot,| io ©r bat bull

9 ©lucflid) unb ben obern

roertf), 3ft, ber fiel) mit arbeii

nabrt_, ßrel) unt) reiel) tureb

g'nügfamfett, £f)ut er nur,roae

bacb. unb
9Iur Durch leine obern bat! hvet>, g^t ter reichen ferg

1

r* ©löcf lieb ift bann jeber ftant» ; unb netb. 3^cf)t gcfunbtjcit

,

Dann blübt unfer raterlanb ; ruh' unb fraft, Sticht fo febroete

»Dann fann aUei, grejj unb'rechenfcbaft.

tlein, Seine* roebltfanbs ficb n Qfa', o ebrift, bte obrtg;
«fwu*iu fett, SBie bir ©ottc6 tvert^ges

7 ©(ücflicb ift bann unb r-er- beut. Du rotrft r»on bem £odjs
anügt, Der im fd)»eiS bte fe(s ften bann 2ob unb lohn bereinft

ber pflügt, SBcnn als bürger cmpfah'n.

c. Pflichten fcer fLebre* unö 3uborer.

J A. Cramer.

37ic(. Tom -^immel fcoct) ta Pomm :c.

Q ^ö '^V* amt ^ cr le&rcr,
OtJO* ^J Q(tt [ ift Dein ;

Dein foll auch banf unb ebre

fcmi, £a£ bu ber firebe, bte bu
liebft, 9?ecb immer treue lebrer

giebft.

2 ©efeg.net feg ibr amt unb
ftanb! Sie pflanzen, &ert! r-en

bir gefanbt, £>en *ett auf jeit

bein bettle; mert, Unb licht mit
i fjm unb tttgcnb fort.

3 SBie freut ein gutet lebrer

[ich, Senn er, erleuchtet, ©Ott!

fcureb. btcf)/ Den jungem 2>efu

gleich a,cftnnt, SStcl fcclen für

bein reich gerainnt

!

4 ©r lebtet, warnet, trollet,

leert; llnb ift ein fünber auch
oetfteeft: ©o richtet er boeb nie?

manb fübn, Unb flcb,t noch im?
merbar für ihn.

5 (Sr bringt au? liebe für tbt

glücf, Die trrenben $um licht

jurörf, Unb hält ber frechen las

fter lauf Durch roacbfamt'ctt unb
eifer auf.

5 ßr ftraft, boch ohne bittet-

feit ; ßjcübt're führt er in ben
ftreit: (Sanft nimmt er ftch ber

febroachen an Unb fü()rt fic eine

leichte bahn.
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7 (£t theilt baS »ort ber wahr;
fjett reebt *, S)t tmmee (Sbrifti

treuer Stecht, ©er feinen hohen

ruf empfinbt, Sit flug, befcl)c*t-

ben unb gclinb.

8 ©ein tnn'rcr ernft befcelt

ben munb ; (Sr macht ben weg
beS leben? htnb, Unb ift her

feinem Unterricht ©er beert)'

«in benfpiet unb ein licht.

yitcl. fom h'mmd bod), ta Fomm :c.

Q ^Q SWS *W un*> £«* '•

fc Itcbft, 55aß bu uns treue leljs

rer giebft, Die weife finb unb
tugenbbaft, Sn le()r' unb th.at

»oll geift unb traft.

2 eajj ihre? unterrichte uns
freu'n, ©ewiffenbafte fyerer

feint, @elbft ferfeben, eh bein

wert auch lehrt, äßaS unS if)r

Unterricht crflart.

3 unb ift ihr wort bein wort,

o &err! (So lau uns weifer, get?

liger Unb beffer werben, bir als

lein 3um preis, unb auch fie $u

erfreu'n.

5 (ärmahjien, warnen, ftrafen

fte, @e roeigre, wer fic f?6rt,

fiel) nie 3u baffen, wa* bu uns
»erueutft, 3u thun, was tu
burcl) fic gebeutfh

5 Coß barum ihren untcrrtct)t,

SBcil fte unb wir auch ftrau;

cheln, nicht Verachtet we^en

;

nimm bich bann 2Xuct) ibrer

fchwacl)()eit gnabig an.

6 $ern fen »en uns ber frc»cl,

©ett ! ©ureb unbant" fte, bureb

l)af' unb fpott 3u Traufen, bafi

fie, wa* fie tf)un, 3jftt feufeers

»ellcm bergen thun.
'

7 SBcnn wir fie tranften, wür;
be nicht SDein 3cm uns treffen,

bein gericht? .paft bu nicht felbfi

gebrobt: wer fich 3u fcbmäbn
fie wagt, »erachtet mich ?

8 9Mn, ©ctt! wir weiten fte

erfreu'n, jDanf&arc, fromme
borer fern ! ©0 führ)! bu einfl

auch unS zugleich, 9#it ifynen

in bein ewig reicht.

b. ÄcfianMgfcit in aüem (Buttn.

Mich. Frank.

fflJct. Was meimSott wiH gefcheb ie.

O/^fk (&Jivi @ott ge treu, balt

ntenfeh ! in beinem (ehen ; 2eg

biefen fte in Juni erften grunb ;

S3lcib ihm allein ergehen; SDcnf

an ben tauf in bein er tauf, Da
er fich bir »erfdjrtc&en ©cd fei«

nent eib, in ewigfeit ?(ls &3atcr

bich ut liehen.

2 ©et) ©ott getreu »on iugenb

auf; 2a£ Seine luft neef) leiben

3'n beinem ganzen lehenSlauf

33en feiner bulb bich fcheiben

;

Senn feine treu' wirb tägltcf)

neu ; ©ein wort fleht nicht auf

fchrauhen. 9ßas er »erfpriebt,

bas bricht er nicht; ©aS fellft

bu fefle glauben.

3 (£en ©Ott getreu in beinem
vtanb, ©arein er bich gefe^et.

SBenn er bich fchufet mit feiner

hanb, "Ber ift ber bich rcrlcfcct?

2£ct feine gnab' jur bruftwebt
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hat, Dem fann fein teufet fdjas mtl. "auf meinen lieben <Sott, K.

ben. SEBet ©ett Detraut, feft auf q^-- flT>ir,tuftbcr.&crr,
ihn baut, Dem bleibet rvebl ges OU 1 J-'v nur ^ gjjg j n
wt^en, ben tot» getreu! 3u beinet treue

4 ©cq (Slctl getreu, fein liebe* lehne, ©clljt bu bes toben? fro=

wert ©tanbfoaftig ni benennen; ne, iSerin bie meinen prangen«
Stob' fejl barauf an attem ert;i?(u5 meiner banb empfangen,
£ag Ctch Taren nicht trennen« 2 £>ecb weichen barfft bu hiebt;

8Ba€ biefe »ett am hechften 5)ie5 ferbert beine »flicht. 2)td)

halt, 9Xuf alles noch »ergeben

;

''

f)ab' ich nur erworben ; gur biet)

©ein theure* wert bleibt im* I bin ich gejtorben, bereit cen als

merfert JDhn* alles wanden fies lern bofen ©ich ewig $u crlefen.

Ijen. 3 Sßohin, wofjtn nen bir, D
5 ©c» ©ett getreu weil er ftcts'Scfu ft««Ä« mir? 91cm, SR et*

fich saßt treu unb gnabig fHHterunfer* leben* ! ©teweltlecft

ben. ©treif unter ttjm nur rit*'»** »ergeben*; Sie fann mit

tcrlicb; ea&uber bich ben ffin*|fonen fdja|en ©ein heil unS,

ben, 3a »iber »flicht, ben §ügel !

£*«! «Mol
nicht; Unb ijl bor fall gefd)ei'*2)a9bccb je »tele fchen ©ich,

ben, ©e feo bereit, burch büß* I X5^« • «»tefcer f!or>*n; (SrftQtaubs

ecn Kit ©leich roieber aufju; !ten, unb mit freuben, Unb bann

frehen. bebreljt »en leiben ?(n bir, o

4bcrr ! »erjagten, Unb beinern
6 ©c» ©ctt getreu bis in ben

tcb, Unb (a§ bich nicht? abroen«

ben; (Srfann unb will in aller

neth ©ir treuen benßano fcn=

ben ; Unb tarn' auch gleich ba*

fyellenretch 3J2U aller mad)t ge?

brungen, 9&6llt' auf bich $u: fc

glaube bu, ©u blcibcft unbe;

{mungen.

7 OBirft bu ©ctt alfo bleiben

treu, ©e roirb er [ich ermeifen,

©a6 er bein lieber SSater fen,

9'Bic er bir h,at »erbeiffen. ©ic
{ebeneren' mm gnabenlefyn,

öBirb er bir bort auffegen ; ©a
toirfr bu bich fort emiglich 2>n

feinet treu ergeben.

bienft entfagten !

5 ?(cf), jeber böte fich! £err!
mir »erließen bich ? 2Bir woll=

ton bein nicht benfen? ©ir uns

fer h.erj nicht fehenfen? Unb bu
fjaft bech bein leben ßür uns
tjarjin gegeben

!

6 9ficin ! mache mich, getreu,

©a£ ich, nie menfehen fcheu, Unb
nie ber tugenb muhe Unb leiben

mich entjicfje, unb nie in einer

plage 2(n beinern fchu§ »erjage!

7 SBcrmitbir leibet, foll9)Htbit

auch wennesotl (Sinft leben, feil

nicfyt fterben, ©oll beinen rjim*

mel erben, 23cgnabigt fehen auf
erben, Um feiig bort $u werben.

23»
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VII. S$on ben legten fingen.

o. Dorn Tobe unö von ber Oorbereirung 311m üobe.

Benjamin Sch.nolke. 9<^t mit W0l)(, 9©ar.n, WO 11U&

wie id) fterben fett.
Drei. U?er weit?, toi? nabe mir mein :c.

^A9 flT?eiri@tott!idjweifiOl)A* -'^^rvcht^aü'icbltcr^

be ! 3ch bin ein menfeb, ber batb

berge l)t; 2Cucfj ftnb* ich ()icr fein

fetcbcS erbe, £)aS uiwcranberltd)

befreht. £>rum geige mir in pnn-

ben an, SBte ich rocr>t fetiß jtets

ben rann.'

2 SKctn ©ett ! icl) roeijj nicht

wann id) fterbe ; Mwiffcnbcr !

tu njci^t'6 allein. £)rum, bajj

icl) nicl)t im tob oetberbe, SBelljt

bu bie gnabc mir serleib/n, 3)a|j

icl) fco immerbar bereit Auf tob

unb grab unb cnrigr'cit.

3 gföein ©Ott ! icl) weif* nicht,

tüte icl) fterbe, JDicwett ber tob

»tel wege halt, .©ein einen wirb
baS fcfjetbcn herbe, SBenn feti.fi

ein anbrer fanfte fallt. £)oct),

wie bu «Hilft, gtcb mir baben,

£>ajj etnft mein enbc feiig fcr>

iSflcin ©ott! icl) n>et& nicht,

wo icl) fterbe, Unb welcher fonfc

mein grab bebeeft. £)ech wenn
ich nur bieg heil ererbe, SDajj

mich bein ruf ^ltm leben werft:

@o nehm' ich leicht ein räum;
then ein; 2)te erb' ijt allentbal;

ben bein.

5 9?un, licbjtcr ©ett! wenn
ich bann fterbe, <g'o nimm bu

meinen gci)t $u bir! *Bin ich

burd) beinen ©ebn bein erbe,

Unb r)ab* ich ihn im glauben

foier: ©e gilt mir'S gleicfo, unb

C. F. Geliert

üBfel. 3ifU9 meine 3uüerfi'a)t, J»,

QißQ SYT? cinc leben««OUO* ^t^ttoerftreieftt?
©'tunblich cit' ich w bem grabe.

Unb wie wenig tft's vielleicht

£)as ich noch $u leben fjabe ?

£>enf, o mcnfcl)! an beinen tob

©aumc nicht: beim ein? ift notr).

2 «ebe, wie tu, wenn bu ftirbft

Sßünfcben wir)!, gelebt $u ha:

ben. ©uter, bie bu hier erwirb*,

SBurben, bie bir menfehen c\a^

ben, 9iicl)t6 wirb bieb im tob

crfrcuV, 2)iefc guter ftnb nicht

bein.

3 9?ur ein her?, bas gutes liebt,

9?ur ein ruhiges aennlfen, SDas

ror ©Ott bir jcugm9 giebt, sISirb

bir beinen tob »erfuffen. tiefes

t)cr$, ron ©Ott erneut, Sfi im
tobe freubtgteit.

4 23enn in beiner tefeten notr)

^reunbe hulfles um bfd) beben.

S)ann wirb über weit unb tob

£>ich bies reine heq erbeben

;

3>ann erfchrceft bich fein gericht.

©ott ijt beine ^ur-erficbt.

5 S)ajj bu btefcs bcx\ erwirbff,

fürchte ©ott, unb bei' unb wm
che. (Serge nicht, wie früf) bu
ftirbft; ©eine jeit ift ©fcttc*

fache, Sern' nicht nur, ben tob

nicht fcheu'n: Bern' auch feinet

bich $u freu'n.
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G iiebernnnb' ihn Durd) per«

trau'n ; Srruh : ich wctfi an
wen ich glaub«, Uno id) weiß,

ich wetb' ihn fchan n, ©infl in

biefcm meinem Luhe, (ir, ber

rief: (£•? ijt roll bracht ! 92al}tn

tem tob and) feine macht.

7 Satt im geifi $um grab oft

hin; Siehe Dein gebet« rerfens

fen; Sprich: -perr! ^at,

ich trbe

bin, üehre bu mich felbfi beben;

fen! £ef)re bu mich'? icben tag,

Daß ich. weifer ruetben mag

!

Aeinilia Juliana, Gräfin v. Schwarz-
bürg.

tt&Ü) eigener ITteloMe.

ov^'** *-CV^ nah, e mir mein
enbc? eingeht bie jcit, her;

tetmnt ber tob. 2(d), nnc ges

fd)ruiubc unb behenbe &ann
femmen meine ftcrbcn?noth

!

SHcin ©ctt! id) hin' burd)

(Shritft b(nt/ 9}<ad)'? nur mit
meinem enbc gut!

2 (£? fann rer nad)t (eicht an;
.ber? werben, ?lt? c? am frühen
morgen mar: Denn weit id)

leb' auf tiefer erben, 8eb' icl) in

ftetet tob'?gcfvibr. gflein ©Ott

!

ich bitt' burd) Ghrifti h(ut,

QJJadTS nur mit meinem ente

gut!

3 jöerr! (ehr' mich ftet?" mein
cnb' bebenden, Hnb, roenn ich

ei intens fterben muj}, Die feeC

in 3efu wunben fenren, unb ja

nicht fparen meine buk 98cin
©ctt! id) bitt' ic

4 2a£ mich bey jeit mein hau?
befallen, £ai; ich bereit fej für

unb für, Hnb \ac\c frifch in alten

fdtlcn : £err! tvie tu millfi, fc

fch'ut'? mit nur. 93?ein (53ctt

!

ich bitt' ir.

5 ©rweefe fehnfucht nach bem
himmc(,unb ^eige mir bas nicht?

ber rcelt. ©ieb, la\> mir in bem
weltgetümmel Die ewtgfett feg

t>crgcftcllt. 9)iein ©Ott! td) bitt'

burd) k.

6 ?fd) &>atcr ! beef all' meine
fünbc SRit bem oerbienfte 3cfu
m, Sarin id) bein erbarmen
finbe, Unb meine? hcqcn? gans

$e ritt)'. 9^ein ©Ott! id) bin* iC

7 3d) nxi6, an Scjji Mut unb
wunben 4bab' id) rcrficb'rung

beiner treu' ; Da ftnb' ich trcfl

in tobe?ftunben : Da wirb mir
meine Hoffnung neu. SRcin ®ett

!

ich bitt' ;c.

8 Nichts ift, ba? mich ben 3c=

fu fcheibe ; 9iid)t?, c? fen (eben

ober tob. 3ch leg' bie hanb in

feine feite, Unb fagc: SCWein &crt
unb mein ©Ott! 9D?ein ©ett! id)

bitt' k.

9 3d) habe Scfum angezogen

Schon (angflin meiner hcil'gcn

tauf; Du bift mir fcahct auch.

gewogen ; «pafr nüd) $um finb

genommen auf. 93?ein ©Ott! ich

bitt' :c.

10 3d> habe §[efu teib gegef*

[fen ; Sd) hab' fein Hut getrau*

|rcn hier. 9tun tannjt bu meinet
jnid)t oergefjcn ; 3ch bleib* in

ihm, unb er in mir. 9)icin ©Ott!

ich bitt' k.

11 So femm' mein cnb' heut

'ober morgen; 3d) wei^/ tau
I mir'? mit 3efu glucit. 9)tag bod)

tie me(t für'? eitle forgen. ^d)
bin mit Scfu btut gcfdjmücft.

SKein ©ott! id) bitt' «
i
12 3d) leb' inbep in bir oer«
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Anfielet/ Unb jterb' cf)n' alle

tummern if*. 9J<ir gnfiget, wie

CS mein ©Ott füget. Set) glaub'

unt) bin es gana gewifc : Durch
betne gnab' unt) (Sl)rifti blut

SMacbft bu's mit meinem ente

ßut

C. P. Geliert.

äKel. © 3efu IbrifT, mein'« iebene :c.

**& ^ SVß ic f^)eclcbtt)er
OU«J* «^O menfd)/ t>er

ftaub ! ©ein leben ift ein fats

lenb laufe*, Unt) bennoeb fcbmeU

cbelt er fieb gern; Der tag bes

tobeö feg noch fern.

2 Der jüngling hofft t>c6 grei=

feS jiel, 5>cr mann nact) feiner

fahre »tet ; ©er greis 31t Dielen

uocl) ein fahr, Unt tetner nimmt
ben irrtbum wahr.

3 <Sprid) nicht: Scb benf in

glücf unt) netb 3m bergen oft

cm meinen tet). Der, ben ber

tob nicht weife r macht, £at nie

mit ernft an i()n gebaebt.

4 5£ir leben \)itx,awe ewigteit,

3u tbun, toai uns ber Jöefr ge;

beut, Itttb unfers tebens tletnfter

tbeil Sft eine fvift au unferm

beil.

5 Der tob rücft feclen r-or ges

riebt ; Da bringt ©Ott alles an

OaS liebt/ Unb macht/ was hier

tvrborgen war, Den ratf) ber

bergen offenbar.

6 Drum, ta bein tob bir tag;

lieb brau't: ©0 feg boeb waefer

unb bereit; ^)ruf beinen glau=

ben als ein ebrift, £)b er bureb

liebe tljatig ift.

7 (Sin feufacr in ber legten

notf)/ (Sin wunfeb/bureb bcS (Sr*

lofcrs tob S3er ©ottes tbron qc;

recht au fenn : DieS macht bid)

nicht t»on funben rein.

8 (Sin bera, baS ©ottes ftimme

bott/ Sb* fclgt, unb fieb 00m bos

fen febrt; (Sin gläubig bera,

t>on lieb' erfüllt: Dies ift cS,

waS in Ggrifto gilt.

9 Die beiügung erforbert

muh'; Du mxtft fie nicht, ©ott

wtrtet fie. Du aber ringe ftetS

nach ihr, 7(IS wäre fie ein werf

pon bir.

10 Der ruf bcS tcbens, baS bu
lebft, Dein böcfyftes aiel, naeg

bem bu ftrebft, Unb was bit

eroig gluct werfebafft, SR tugenb

burch beS glaubens traft.

11 Sgr alle feine tage roeibn,

ftei&t cingebent bes tobes fern

;

Unb waebfen in bor beiligung

Sft wahre tob'serinnerung.

12 Sßic oft pergeö* ich biefe

Pflicht! £err! geh' mit mir
nicht ins geriebt ; Drucf fclbft

bes tobes bilb iu mich/ £>a% teg

bir wanble wtirbiglicg

;

13 &a% ich mein her? mit \c:

bem tag, &>or bir, ©ott! er*

forfeben mag, £)b liebe, bemutb,

f'ricb' unb treu', Die frud)t be£

geiftes, in ihm feg

;

14 Dafj ich au bir um gnabe

fleh', <StctS meiner febwachbeit

wiberfteb'/ Unb einjtenS burdj

bes glaubenS macht 9JJit freu«

ben ruf : (SS ift potlbracgt

!

SHel. Wer nur fcen lieben <Bott lä$ttc.

OUU* ^i morgen lebe ?£)b
biefen abenb ? weifj ich nicht.

äBogt mir, wenn ich mich ©ort

ergebe ! Dann tbu' ich reblicg

meine Pflicht, Unb bin burd)
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ferne* geiftc* traft SBctcit ju

nu'tiu'r rccbenKhaü.

2?(m morgen LUiiht unb gtanjt

btc blumc, ilub fällt oft [eben am
abtut ab. 2c jtnft mit feinem
giftet unb rühme JDer menfd),

cV er es benft, in? grab; Unb,
fecle ! tu miKbrauchfr fe leicht

Sin Üb«, tü6 fc fcbncll cnt=

fleucht?

3 n-ntjichc bieb beut meltge?

tummeL 4ötet ift ber fampf, bert

ift tit ruh'. ?(uf, jtreb' unb ringe

nach bem bimmcl ! gif beinee

heuern netmath gu ! SBtc halb

ocrflicüt ber prüfung geit! Unb
bann, bann femmt bie ctotüs

feit!

4 Vcrfchicbc niemals betne

pflichten ; SGBaS tu ga thun i<|t

fcbulbig bift, £a$ eile fyeute

$u »errichten ; SB« roeiü, ob's

morgen möglich ift ? £>?ur bie;

fer augenblict ift bein ; Der
nachfte wirb'5 iHclleicbt nicht

fem.
5 <go fer* benn, Vater! meinet

leben? Die warnung: machet!

fenb bereit ! 2Cn meiner fecle

nid)t Pergebens, Verloren nicht

ber gnaben jfit; Dann fuhrt

mich felbft ein fcbnetler tob 3u
betner fetigfeit, mein ®ctt!

367. $ß
ie!

I). Schiebeier.

«Diel. Wit m<i$,voii nabc nur nwm.v.

atum crbeblt

bu,metncfees

le ! 95fö bem gebanfen an ba?

grab? jRtdbtbid) umfcbliefH etnft

eine hohle ; 6s ftnfet nur bein

leib hinab. S&n febuf btr M»
macht hanb aus (taub; Drum
wirb er ber oerwefung raub.

: 2 Du^iir unfrcrblicbfcit eile:

fen, (Scbmingft bicb cmpei ;u

|

©ottes liebt, Ünb fchauit ben urs

ifpnmg aller mefen iBen anges

ficht §u angefleht; SBerounberft

ibeincs ©ettes macht 3n iener

motten bau unb praebt.

; 3 Dann, fecle ! mirjt bu baS

'rerftchen, 953aö bir fein fterbli-

cber erflärt. SQSas hierrcUfcm;
men ein.jufehcn, Der meifefte

umfonft begehrt; Dann taufebt

bich mahn unb irrthum nicht,

Unb felbft bie fünfternijj wirb
licht.

4 Dann wirft bu ben,e ! ben er=

bliefen, Den hier allein berglaus

be fleht, Den, ber bich ewig $u bc?

gitteren, Verbrechern gleich, am
freuj perfebieb ; Dann jauchten,

ba§ fein mahn, fein fpett, Dich

hier getrennt Pen beinern ©Ott

Q3efonbere SobeefaUe.

einer emtgfeit ©Ott fleht auf
einer mitternacbt, Unb feine

benner rufen : macht!
2 Guch pretigt biefe jahe leu

etnieber! Sfjr faulen fchlafcrJehe 9)ett jebem mtlb oerfrorten

wachet heut! (Sin fdjrccfen fahrt }ug: 3ch bin es, ben mit einem
burd) eure gltcber, Da5fcbrccfeniftrcicbe Der bennergett sut cos

SJltl. VOet r»ei§,toie nalje mir mein :c.

OVO. ^ menfeh, hier fiel
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ben fd)tu9 ! Srum mache, fön*
ber ! mache becb ! Senn feine

tenner rollen noch.

3 ßr fknb, unb fcfcßut ! er tjr

gefallen! .ftaum fennt man (ei;

ne flattc mehr, Unb tief geholte

feuftcr mallen üBic weifen um
bie leiebe ber. ©ott! welch ein

fall! »unb überall (Spricht bat
crjlouncn : ir>ctd> ein fall

!

4 ©cfunb unb tobt! unb tobt

in fünben ! ©om $ernc ©ottc?

hingerafft! So fcbnell, wie blifee

fieb entpnbcn, Unb plefclicb, rote

bie racbe ftraft. ©in ffur$ r>om

gipfel biefer $ett 3n tiefen einer

ewigfait.

5 £) ©ctt! wer Eann bie* wert
ertragen! ©cfunb unb tobt! gc;

funb unb tobt! 2aut, wie bie

wetter nicbcrfcblagcn, SSerrofis

ftcnb, wie ber fturmwinb brebt!

(Srft funbtgcn ! bann tobt ! t

febmerbt, SaS ^wepfacb fcr>nct-

benb mich burebfabrt

!

G SSsie furchtbar braufet bas
»erberben, ©leieb wegen auf
bem meerc bin ! (So rann benn
aueb ein fünber fterben, (Sb' er

bran benft in feinem ftnn ? (So

ift benn, Siebter ! aus ber §eit

9?ur ein febritt in bie ewigfett?

7 (gtgtttte beute, o r-crbrccbcr

!

Vielleicht trifft balb fein ben--

er bieb ! Stiebt jeber funber ift

in febacber, Hnb feiltet neeb:

ebenf an mich! Senn, acb!

es fttrbt niebt jcbermann ©c?
mad)Ucb/ bafj er beten rann.

8 ©ctt braucht, ben funber hin*

jujiredfen, bliebt immer ttanb
beit, febmerbt unb pejt, 9?id)t feto

unb berge, bie ibn beeren, SFüebi

einen fturm, ber jurnenb bläf't,

Glicht benner, nicht ber bltfcc

glut: (ir minft nur einem tre?

pfen Mut.

9 Srum bore, ©ctt ! ben
funber fragen ! (Schau wie ein

bacb Pen thronen fltefit ! 2Bid
beinc b^nb ibn nicbcrfcbtagcn,

(Sb/ er nech reif $um tebc tft?

3war reif jum teb ! becb $um
geriebt, 3ur ewigfeit if! er ci

nicht.

10 Sßir fallen mcber unb
wir beten: ©ett! Vater! (Scbos

pfer! aürne nicht! 2Bic? einen
wurm ben willft bu tobten, Scr
unter bir im ftaubc frieebt?

Vcrfcbone becb ! benn murmer
fern £ür beinc räche tücl $u

flein.

11 Sech, nein ! es finb ja bte=

fe würmer 3n beincS binuncls
augen^grep, 2Bcit er, bein (Sehn,
ber &ellcnfturmcr, #ür fte fein

tbeurcs blut r-ergejj! (Sein btut,

bas burch ben bimmel fehrent:

Öarmheraigeeit ! barmherzig*
feit

!

12 3nbcffen, fenfet euch, ibt
bliefe! 3n biefcs tobten prüft
hinein. Vielleicht im naebfien
augenblicfc Jlann ich, roie er,

bes tobe* ferm ! Srum, ßcfu

!

febenfe mir noch beut Sie tu*

9cnb ftuger wachfawfeit.
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SB e a r d 6 n i | * 2 i t b e r

tta<3) eigener iTtelotte.

Q/?Q SlJufu't roobl, ihr
OKßV* *J\ tcJncn bc

-

mt i

SnberfUtlen etnfamfeit; 3hi-

het, bis Das cnÖ erfebeine, 55a

ber.!perr euch, $u Der freut) SRu»|

fen roirb aus euren grüften 3n
Die freien btmmelslüften.

2 9Jur getroft ! ihr werbet lc=

ben, gßetl Das (eben euer bort,!

Die r-erbeifiuna, bat gegeben

Durcb fein tbeucr mertbes roort:

feiner feil im toD serberben,

Die in feinem namen fterben.

3 unb roie feilt im grabe b(eU

ben ? Der ein tempel ©ottes

war, Den ber £err (iejj ein=

oerleiben Seiner ausermahlten

febaar; Die er fetbft mit Mut
unb fterben Spat gemaebt §u Ijtms

meierten.

4 9icin ! bie fann ber tob niebt

Ratten, Die bes .perren glieDer

ftnb: 9J?u& ber leib im grab er-

halten, X>a man nichts als afebe

(tnb't: 23irb Doch, ©Ott, roas rcr

geroefen, 2ßieber neu gufammen
fefen.

5 Sefus roirb, rate er crftan=

Den, ?£ucb Die feinen einft mit

maebt Rubren aus bes tobe?

banben, fuhren aus Des grabes

naebt 3u bem crü'gcn f)tmmels;

frieben, Den er feinem »elf: bc--

fehieben.

fc JKubet roohl, ibr tobten beinc

ßn ber (Wien etnfamfeit; 9?u=

ret, bis ber .©ert erfebeine, ?Cn

lern enbe tiefet jett ! i^alb rutrb

©r }um neuen leben 2(us ben
gräbern euch ergeben.

üRcf. ITun l«(jt une fren tdb begraben«

07A sV?un brinqcn rott
iyj + ^i t»en leib $ur ruf),

Unb beeren il)ti mit erbe $u:

Den leib, ber nacb bes Sehe*
pfers fcl)lu9/ 3u flaub unb erbe

werben muß.

2 (£-r bletbt nicht immer afcb'

unb itaub, ^iebt immer ber Ders

roefung raub: (£r roirb, roann

Gljrifrus einft erfebetnt, 9)ttt

feiner feele neu vereint.

3 £ier, menfeb, bier lerne, ma6
bu bift ; 2cm bier, roas unfer

leben tft. DJacb ferge, furcht unb
mancher nctl), ,ftcmmt enblicf)

noch $ulefct ber tob.

4 Schnell fcbnnnbet unfre (es

bens^ett: Tfufs fterben folgt bie

eroigfeit: 2£ie roir bu jett bier

angewanbt, (So folgt Der lohn

aus ©ottes fyanb.

5 (go ^üaf)ren reiebtbum, cf)t'

unb glücf. SEBie roir felbft einen

augenblicc: (So roäfyrtaucb treuj

unb traurigfeit, SBie unfer tc?

ben, tur$e §cit

6 D ficb.rer menfeb, befmn«
bieb ! 2eb, grab unb riebter i\at

ben ftcb: Sn allem, roas bu
benfit unb tbujt, JBebentc, baji

bu fterben mu£t.

7 jpicr, roo roir ber) ben gtd:

bern ftebn, Soll jeber ^u bem
£ater flebn: Scb bin', ©Ott,

bureb Sbrifti blut, 33?ad)'s cinf!

mit meinem enbe gut!

8 Caß alle fünben uns bereu 'n,

2>er unferm ©Ott uns finblich.

fch'u'n ! 9Sir finb hier immer
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in erfahr, 9?ef)m' jeber feiner] 3 Der frommen teilten unb

feetc wahr.
!
clenb (Srrctcbt im tob ein fel'ges

9 SBan« unfer lauf »ettenbet enb' ; SBcr fjict trägt ßefu <£t)rfc

ift, (So fen unS not)', Jöerr 3cfu
|

jri iecb, Sßtrb aufgclopt unD le^

ßljrijt ! SOTacl) uns baS fterben bet necb

;

jiun gewinn ; 3cucl) nnfre |cc=

ten ju bir bin.

10 unb wann bu cinft, tu Ce?

öcn^fürfr, Die grober mäcbtig

offnen wirft, Dann (aß uns
frobtieb auftrftcb'n, Uni) bann
l>cin antlife ewig febn.

Michael Weiss.

Xlad) eigener tnelofcie.

0*7-1 sftun laßt ünS benOll* tM
tci(, begraben,

Unb bie fefte boffnuug baben,

2tuf Sefus ruf wirb er auf*

fteb'n, Unb unoerwesüd) ber=

Dorgeb'n.

2 Des frommen feetc lebt ber»

4 «ebt frei) s>om leib obn alle

Hag', Sein leib übläft bis am
iuugiten tag; Da ihn Scfue
wirb rerftaren Unb i(jm cw'ge

freub' gewabren.

5 £icr brüctte ibn nod) angft

unb notf), Der einft befreiet

bureb ben tob—Sn ewiger freub'

unb wonne 2eucl)tcn wirb, wt'

©ettefi fonne.

6 g?un fcblafe t)icr in füffei

rub' 2ßir geben unfern Käufern

ju ; bereiten uns mit allen»

fletf}, SBetl uns ber tob tomm
gleicber weif.

7 Das wirr in uns, £err 3e-

©ott, Bu bent fie bringet bureb fuS Shrtfl ! Der bu für uns ge<

ben tob, SÖcfrent »6n aller mifs Sterben bift; &>on fctnbcS tnadi

fetbat, (Srfreut fie fieb in ©ottesi unb ew'gcr pein Jpaft bu U(\'\

gnab'. I uns, £crr, allein.

klagen U\) bem £obe eine$ 2>atcr3, einer 9Jcutt«-> ber

©atten, hinter unb ftreunbe.

J. G. Oehler.

OTel. 3cb Sott unb ^err, teie grofj :c.

ÜbOTO ßV lt '•
wc

O |Ä* V_/ febniers

unfer ber?; SBte groß ift unfer

(eiben ! Da feben wir Den na=

ter hier 2CuS unfern armen fepeis

ben.

2 iJSfln fera' unb müf)' 85*ar

fpat unb früh Sein fjer.i für

unS umfangen; UnS 311 ersehn

?uul) Sefu finn, 95?at immer
fein perlanacn.

3 2£ie manche r?^t S£ar>

burebgewaebt, Uns Ucbrcicb ^1

ernähren ! 3u jcbir jcit SS>a^

er bereit, Uns freuben $u ge-

wahren.
4 SBte biengen wir So wt

begier ?(n feinen bclben bliefen,

(Sucht' uns fein licht, Sein um
terricbtD''rtborbctt$u entrollen.

5 ?fuf irbem pfab SBat wert

unb that SMebrcnb für unS

fenwaebe. QSon unmutb fren,

5*efenii?t' er treu Audi unferl

gliufeS fache.
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6 95>ct wirb uns, ßjott, 011

stiftet neth 9iun helfen, fcluV-

een, treffen ? .?u fannft allein

Nun (jelfet ferjn, 3)u SSatcr ber

trieften.

7 £u ttennefi bieb So re.ter-

licb £cn©ett Detlaff'nctwaifen.
8c leiebtre beeb Oiun unfet jeeb,

fei« bu uns fjaftoetfoeiften.

6 £)u ©ctt unb &tvc, £>ct=

magft weit mefjt, ?lls tltctn, bie

etblaffcn. ?Ccb nimm uns auf!
KBit berren btauf! ©u fannfi
uns niebt öetfaffen.

9 £?crfag uns niebt jDetn mit*
bes liebt 2(uf allen unfern roes

gen. Un« folge, ®ott, S3t5 in

Pen tob ScS frommen oatet* }c-

gen!

10jH?ir febaucn bin Stött ftn-

besjinn Kuf feine? ertauben? ens

bc ! CBir feigen narf) , Dbgicicb
noch febwad) ; £) reieb, ' uns bei«

ne fjänbc

!

11 #ett ! gte&, ba$ wir 3m
glauben bier (getreu unb feft bes

freben, £)amit wit einft, SBann
bu erfebeinfr, Sic eitern wie;
ber fcb.cn.

Viel. VOev weif, voit nafye mir mein :c.

**7** (W c W ni*t mehr,° i0 * ^ bie treue feetc

!

VCcb, unfre mutter ift niebt mebr.
SBit fühlen, was mit ihr uns
fefole, Unb blirfen wcbmuthsrell
umher. £> ©ctt, wie jjafr bu
uns betrübt, £>u, ber bed) fenft
uns betrieb liebt.

2 »Du weißt, als roir neeb faum
.benennten, £at fte feben fteunbs
lieb uns genetbrt, Unb als roir

ned) niebt lieben rennten, 2Bar
21

jie fd>cn unftet liebe ruerth. D
©Ott, fte blieb ju jeber jcit 93011

mütterlicher >ärUtcbfeit.

3 SS5ir legten unfre ctften fchrits

te ?ln ihrer treuen hanb juruef;

Sie herebte gern auf unfte btfe

tc^llnb unfet frehftnn (bar ihr

glücf. D ©Ott, fte lebte hier aU
lein Um ibre finberm erfreu 'n.

4 (Sie ftanb uns bet) in anaft

unb febmetjen, Unb fergte für
uns tag unb naebt; Sie war
mit fanftem mutterher^en ?Cuf

unfer wahres wohl bebaebt. £)

©ctt, bu gabfr uns riet mit i()r,

Unb ad), nun ricfjl bu fte $u
bir!

5 Secb.tft fte gleicb fen uns
gefebieben ; SDu riefft fte nut
gu ihrem heil. 2Bet fromm unb
gut tft, finbet frieben, Unb egfs

tet einfl bas bejic theil; D ©Ott,

aueb fte war fromm unb gut,

Unb bu bifts, ber nun weh/tbt
tbut.

6 hinweg, hinweg, ibr bangen
flogen ! Sie fclbft ift nun rem
fummer fern. 2Bic bürften wir
$u murren wagen ? £>u fegncjt

boeb aueb uns noeb gern. £)

©Ott, bergieb ber traurigfeit.

Unb teit' uns $ur gctaffcnfjeitl

7 ©inft werbe:; wir fte wiebet

feben, Sie gute, bic unS mut*
ter war. pann bringen wir in

beinen hohen gereinigt unfern-
banf bir bar. s3 ©ott, bann ru-

fen wir entjueft: Su ba)l uns
fclbft burd) febmer^ begtüdt.

iWef. ilun ift süe? tocbl g^mcciit, K r

3 HA Ifncnbticbct^cbfübr
« ^* Ci

es wobt, Sap tcb
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tote SRabrt, fterben [oll. SBicj 9 <£o ^tcb Dann im trtumpbt
eine taube girre ich : Denn bin, (Srlcf'tc [unge f&mpfcrin.

fürchterlich Stürmt febmerj unb | ?8cr DeS erlebten Sutnmeä thron

tobesangfl auf mid).

2 jpeut trifft mich Deines ffas

cf>c6 laft, Den Du im jorn ge=

Donnert f)aft : 9)iit fcbmeqen
feilt ihr mütter fepn ! UnD toDe?=

pein ©türmt braufcnD in mein
fjer^ (jinein.

3 ©leid) fetfen faden auf mich

hin 2)ie febmcqcn Der gebäb=
tcrin. Äd), tonnt' ich Doch nen

jenen bob'n ©a^ glücf erflebn,

Den Keinen fct)incr$cnfof)n $u

feh'm
4 £err, Der für meine mtffes

that 2Cm £reu$e cinjt geblutet

hat, Sn Deinem fd)mcr$en feb'

ich t>ich ! 2aut rufe ich: SCRcin

©Ott, warum pcrlati'ft Du mich?

5 SeDcch^ tu fenneft meine

notb, Dein mitte nur gcfcbch%

o ©ett! 3d) föinpfc, (Sott*

menfeh, toie Du Dort 3m gar;

ten, fort, UnD fühl' in fcDcr

ner?e morb.
6 3ch fchau nach taufenD fdjmcrs

acn^meh'n, (Srbarmcr, auf $u

Deinen hch'n, Schon lieht Der

toDc?engel Da, Doch glänzet ja

?fuct) mir ein trojt oon ©olga=

tf)a.

7 9itm arme* ber^c fampfc

nur Den tampf Der fünDtgcn

natur; Denn ScfuS, er! mein
£crr unD ©Ott! 9}fein ^err
unD (Sott! Stärtt mich in mei=

ner toDcsnotb.

8 Doch, welch ein weinerlicher

ton Schallt um mich her? ee ift

mein fohn, 9)?etn ^Benjamin,

Der nach mir ficht. Der febmerj

entflieht, 9?un fterb' ich gerne,

©ic otrfchicD.

örwartet fchon ?iud) Dich ber

ftreiterinnen lohn.

10 Dort fcbmücft Der gtoffe

menfchenfreunD, 93iit thronen,

Die Du hier geweint, Dir Deine

frone, Die, toie pradn Der ftcr*

nc (acht 3n einer tlaren win*
ternacht.

11 3hr jungen mutier, lernet

heut Den hohen chriftenmutf)

im ftreit, UnD ftrebet auf Der

tugenD bahn üttacb ßanaan
3iir freunDin, unD gu-©ott
hir.an.

sTÄet. Äommt foer 311 mir, fprictjt :c

375,
JSift Du

!

oon Dir

!

(Sntflohn

9(d) hier nicht mehr
*"* ach fern t>on mit
ich wei£ nichts mehr
JD liebe treue fecle

!

au$ meinen armen
roeit 93ift Du rom thal Der jlerb?

liebtat, £) allerliebftc fecle.

2 Der freunDfchaft (abfal tjl

Dahin: Dein trcjl wenn ich

rvrlaffen bin, Dein mitleib

roenn ich leibe ! 9Jhr fehlt, mit
fehlt Die treue banD %\\\ weg
ins beffre r-aterlanD, Dein blief

ooll ernft unD freuDc.

3 3a: toeinen Darf ich, ©Ott

rcr Dir, &aü Du Die fromme
fecle mir »Rom heqen wegges

febnitten; Die rounDe blutet!

bitterlich Ä lag id) geliebte? bcr$

um Dich: ©ott ließ fid) nicht ers

bitten.

4 Doch fen mein fchmeq auch

noch fo greft, Die fecle ruht in

! ©ottcö fcbeoji, ©cbulDig will ich
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ichrocigen ! Kein, tbcure ! fei-

nen augcnbttcf 9£ünfd) ich 1 1 cb

in Den [taub mrücf ; 2>d) rotUi

per ©ett mid) «eigen.

5 »Der leichnam ruht im f uf)=

,

len grab; ©Ott narjm ihm feine

fcbmcqen ob Unb jcbe lafrren'

leiten, ßuvpot geflogen ift ber
qctil 3u bem, bet ßtebe, Siebe;

beult, Unb trinft nun ©ettesi

freuten.

6 SD trefr, c hoher troff für

|

mich! SKcin banget ber^ zx-\

beitre bieb, Unb ftttle beinc!

Hagen 1 ©rieft r-en ihres (eis

bes [od) gebt bie geliebte fecs

Ic noch, Unb ich,, ich fottte sa-

gen?

7 3cf) mert' cinit theure $u bir|

gebn. £> micterfebn ! e nnebets

fehn! SD biunnclrcicbe fhmbe!
SBte flieg ich beinen armen m,
Unftcrblicb id), unfrerblicb tu!
SD balfam meiner munte

!

8 2)ann febau* unb bet' td) an
mit bir; 3£ir bent' ein her,;

bann fingen nur SBon megge;
meinten leiben, Unt r>en ter

tugent heben ler)n,©inb freut'

unb banf iint febmeefen fd)on

©er auferfrehung freuten.

9 3a jubeltag, tu fc-mmji her;

an, QBe ich im fleifch bid) febau;

en fann, 93üt ttr geliebte feesj

(e; 9Jttt tir, mit ttr mert' aufsi

erftchn, SRtt tir turch alle
j

bimnicl gerin, £) mir cntrifT'nei

feele

!

10 ©ebanfe ter unftcrblicbfeit!

3erftreue jete bunfclhcit; ©iebj
mutb mir, trenn ich manfe

!

^ebroaeb' ter bctrubnijj leibens

fd)aft, ßrfuüe mtcb mit belbcn*

traft .peebbeiliger gebanfe

!

äWtl. 17un rutvn cü< tüälber, jc.

31f\ SYYi* )"cit rtd tau

betrübte rotttroen waren, »Die

ha fr tu, ©ort, oetpflegt ; »Die firb

auf ttch, verliefen, lint gläubig

tir $u föflen »Des fummer*
febmere laft gelegt.

2 gn tir roill td) mid) frarfen

S)u mirft auf mich aueb mer«
fen, -SJiein feufeen ift r-or tir.

Scb mill mit fyetffem flehen iBcr

beinern antlife fteljen: £)u, üBitts

rocnbdfer, jtefjfi nad) mir.

3 £>en id) unt ter mid) liebte,

JDeji abfebiet mid) betrübte, Der
ifl in teiner hant. 2£ie reellen

mir uns freuen, Unt unfre lieb'

erneuen 3ut tbranemfrewen oa--

terlant

!

4 ©eftetrft turd) teine gnat:

©eh id) tie ferneren pfabe: £>u
unter)!: meine neth. Sd) mert'

nicht emig meinen ; 3cb femme
$u ben meinen : S5alD fei)' id)

fie bei) tir, o ©ett

!

5 .picher, ihr meine maifen

!

DTiit mir ten ©Ott ju preifen,

2)er euch erhalten fann. SD

©Ott! fei) tu ihr iSater, 3t)t

(Scbirmer,ihr 95erather; Stimm
tieb ter armen febaafe an

!

SRri. U?er nur ben lieben (5ott löf? 1 tc.

^77 S)T^ cint
'

cltctn 'o « I ^ca^ rocint ! tenn
eure jähren <Sint inenfcblicb/ ftc

jinb cbriftltcb febon. SBcr fann

tem thranenfluiTe mehren, Unb
falt unt ohn' empfintung ftehn^

SBenn ©Ott uns ein geliebtes

fint ©o früh »cn unfrer feite

nimmt
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2 Stnb ftnber ihrer eitern freu?

ben, Unb wahre wennc für ihr

her*: So fühlen fie ben tbrem
febeiben ©ewijj ben tiefften fee;

tenfebmer^. Denn wer verliert

fein lieble* gern, Unb wünfc'ot

aicf)t beffen tob noch fern ?

3 Drum weint, unb (äffet cu=

ten tljräncn, Üafit eurem fum;
mer freien lauf ; Doch ' fcfjct

auch bei) eurem ftobnen 2(uf

©etr, ber fie euch nabm, bin=

auf; Unb glaubt, ob C6 fdfron

wcl)C tl)ut: 3br früher tob ift

il)ncn gut.

4 Sbr h.ubt burcl) tf)ren tob

verloren; Doch, ifynen mar ih,r

tob gewinn : 3um bimmcl wa?
ren fie geboren: 3um bimmcl
nabm fie ©ott ba bin. 9Zcd> frei)

r-en Ungerechtigkeit, Sflafym fie

©ott in bic feügtat.

5 Dort ftehn fie nun vor ©ot;
tes tbronc, ©int feiig unb von

Übeln fern; 3fa febmuef ifl eine

Ijimmctösftone ; 3'br größte?

glücf: fie fehn ben £>errn; Sic
fehen Gljrijii f)crrlid)feit 9^acb

einer tuqcn pilgrim^eit.

6 SD gönnet ihnen biefcs g(ücfc,

Unb fabelt ©ottes mege nicht.

9Bfinfd)t fie nicht mehr $u euch

jurödEc, SDcnft, mie ber cbrtjtc

fcenft unb fpricht: ©clobt fen

©ott: benn was er tbut, Sit

weife, überlegt unb gut.

7 $alb werbet ihr fie wtc=

ber fehen ; Jöatb fonunt auch

euer fterbetag: Sann feilt ibc

fie auf emig fehen ; £o(gt ^'
neu nur a(s fel'gc nach. £)

©ott! mie wirb bas glücf er;

freu'n : 9Jiit feinen tinbern fcs

lig fenn

!

9Rel. Hun iub«n aüt VOälbet, je.

070 ftYfccnn Keine f)im*

ihrer un|cl)ulb ftertun, ©0 &ÜJH
man fie nicht ein ; Sic merben
nur bort oben 2>om SSoter auf*
gehoben, Damit fie unvcrlorcn

fenn.

2 Sie fmb {a in ber taufe 3u
ijjtem cbriftcnlaufc Jür Scfuni
eingeweiht, Unb noch ben ©ott

in gnaben : S£as feilt* es ihnen

febaben, 2>ap fie bie frone fd)on

erfreut.

3 Der unfcbulb glücf Mrfd)ets

$cn, (Stets Eampfen mit ben

jfchmeqen 93?it fo viel fcelen«

notl), 3'm ang]lgefü!)l ber fün=
ben Das perben fchmer cnwftns

ben: Dafür bemahrt ein früher

tob.

4 3ft einer alt ah Jahren, So
bat er viel erfahren, Das ihn

nod) beute tranft, Unb unter fo

viel ftunben 9?ur wenige ge;

funben, Daran er mit vcrgnü=

gen benft.

5 3war wer in feiner jugenb
Den weg $ur wafjren tugenb

Durch Scfunt Gbriftum finb't,

Unb fid) ben erften glauben Spat

niemals (offen rauben, Der lebt

unb ftirbt auch, wie ein finb.

6 allein wo finb bie reinen,

Die ic£t noch fo erfcheinen, 2Bie

fie bas wafferbab £>or ©ottc*
augen ftellte, Unb bic bic well

nicht fällte, Unb fdjon in ibrem
nc|c hat?

7 Siel) 3efu gan$ r>crfcbrcibcn,

Unb in ber weit $war bleiben,

Doch von ber weit nicht fenn,

C£-rforbert \)e\?xc Eräfte 2(16
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mcnfcblicbe gefdjafte; 2)as muß
allein uns ®ctt rerlcibn.

S gfte Uicbt gebt nicht beiy

ftnbcrn, ä>cn un* ermacbf'nen,

[ünbern, Das frembe feuet an; !

©int) fic ber erb' entrifTen,
1

»Dann tonnen mir etjl miffen,'

Daß iie bie melt nicht fallen]

tann.

9 D mobt auch bicfetn finbe;j

Gs flirtl nid)t $u gefebminbe:'

3eucb bin, bu liebe? f inb ! Dui
gebeft ja nur fcblafen, Itnb biet»

beft 605 ben febaafen, Die emig

nnfetf 3cfu ftnb

SRel. 3*f" nieine Sreufce, meines :c.

!

37Q S)J C^/ wa* muß ich!

' ^* ^ teilen! £tn pnb
meine freuten! #reunb, bu bift

nid)t mehr! Siefe fülle trauet,

iöange tebesfebauer £err[cben

um mich, her. 2Cd), ber febmer}'

lerrcifl mein fyerj. 3cb tun

menfeb, hier muß ich meinen

;

Äann nicht froh, erfebeinen.

2 Wahrer freunbfebaft $abren|

kennen nicht entehren; Sanft
entflietTen fte. gßaS t>a$ fycvi

empftnbet, SScnn ein freunb
ücrfcbnnnbet, Strafte ©Ott noch

nie. Doch mer flogt, feg nicht

i

oeqagt! ©Triften bürfen nicht;

im teit>en Sagen, mie bie beiben.
|

3 ?(ucb mein bangjtes [ebnen,

Selbjl ein ftrem ren thronen

SBaft nicht meinen freunb.

©ctt bot ihn gerufen 3u bcS

throne* ftufen ; ©Ott ift nicht

mein feint) ; (Seine melt, t>ie

er erbalt, Unb auch ich bin

nicht rerborben, Sft ein menfej)

gefterben.

4 Gbnften, t>ic noch hoffen,

Sehn
^
ben himmel offen, 2£o

ihr trofter ifr, £)et bie thronen

rtillet, @rb' unb himmel füllet,

Äcin gefebopf vergißt, Unb ber

freunb, um ben man meint, 3ft
er feiig abgefchieben, Stufet

bort im frieben.

5 Durch bes leben? roüfren

-SBanbcln fromme cbrijten Still

$um giel hinan, Unb auf tiefen

megen ©ieng gu meinem fegen

Tlucb mein freunb seran. Seele,

bu mirfr auch $ur ruh 3n bas

(anb bes" friebens geben, Unb
ihn mieber feben.

6 Ungeftumen ,abren 2BÜI ich

cbriftlich mehren; ©Ott, ich hoff'

auf bich ! heilig ift bein mitlc

Unb mit gnabenfülle Sergft bu
ftet» für mich. $üblt mein t>cr^

gleich tiefen fehmeq: Dennoch,

mill ich birr-ertraucn, Unb jum
bimmet fchaucn.

35enm ^egräbmf, eineä Se^rerö.

BRtl. ttetfter 3efu, wir finfc ft>ier, 10

QQfk ^remm, mic er gc;
OOVJ+ |} manbelt bat, (In;

fcet ftch $um treft ber feinen Un;
fecö lebrers erbenpfab, Unb mir

24*

fcbau'n ihm nach, unb meinen.

?(ch, er bot uns" treu belehret,

Unb mm guten hingefebret.

2 Sßas bein mort uns lieben

beißt, &$ater,bas bot er rerfün^

bet, Vnb gefttrft, burd) beinen
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gctji, Bieter fcelen fjeil gegrün*

bet. UnS $u Scju su erheben,

aßar fein etfrigftes beftreben.

3 Stautet) gieng er felbft Den

»fab Steiner tugenb bis ans
enbe, Unb gab nun auf beinen

ratl) (Seinen geift in betne bans

be. 9?ur bic Eraft oen feiner

(efyrc Srocfnct unfre rpeljniut§5*

jähre,

4 3n ber nafyc fetner erruft,

£):c nur feine f»üllc raubet,

oberen mir, rote Scfuö ruft:

Setig ift, roer an nüd) glaubet!

Sa, bes himmcls heil unb fric-

Dcn Sit bem reblid)en bcfcr>ic-

ben.

5 2ap, o £crr, bic eble faat,

tfusgejtrcut ren unferm teurer,

fruchtbar fern in mort unb
that, Unb uns roürbigc öeref);

rer SBabrcr ftemmtgfctt auf
erben, Unb bes fyimmels erben

werben.
6 £ßenn mir bann cinft um

ifm jtchn, Unb mit iljm $um
throne bringen, 9)Ht ihm ben

(Srlefcr feb,n, ©cm mir preis

unb ehre bringen ; 2(cb, met
nennt bie fetigfeiten, £)ic bann
emig uns begleiten.

7 @ctt, er ruhe fanft unb
mitb, (Sr, ber uns bir naher

führte ! Unr>crgcvltcf) fet> bein

bilb Scbcm qevfcn, bas et

rührte ! ©eine [ebenen tugcnb=

(ehren ^Bellen mir burcl) traten

cl)ren.

b. Von fcer ttuferßefyumt fcer Tofcteit uno otm füngfien
'(Script.

Paul Gerhard.

HRcl. £« ift fcae ^eil uns Fortunen, :c.

QQl ^rch roetfi, t>a$ meinOOl* O (Sr(6ferlcbr,?Cuf

felfen jteht mein glaube. Seh

roctV, ba$ er auch mich ergebt,

?(us ber t>crrocfung ftaubc. ©r
lebt fürmaf)r, ber ftarfe hclb

;

©ein arm, ber alle feinbe fallt,

&at auch beu tob bedungen.
2 S'ch habe muth unb freu;

bigfeit, ©o fcfyr ber tob mag
brauen ; SSas er ^erftoret unb

getfltcut, Sßtrb Sefus cinft ers

neuen. 9Kctn leib, mein fter&s

licheS gebein, ©inf immer in

bic gruft hinein ! £>as grab

umfcblievt's nicht emig.

3 g^ein £cilanb lebt: fo mag
fich nun 3!Jicin leib jurif ftaubc

jirecfcn, Seh meip, er fommti

unb mirb auef) mien 3um leben

aufermeefen. @t mirb mich tu*

fen aus bem grab ; SScnn ich

genug geruhet hab', ©e roeeft

fein ruf mkh mkber.
4 ?(ufs neu' umfcblicßt mich,

biefe haut, Unb eben biefe glic;

ber. (Sin neuer bau, r-en ®etl
erbaut, SBiro bann mein fors

per mieber, Unb herrlicher, als

er hier mar, 9?icbt mehr ent«

Hellt, nicht tvanbelbar, $em
fterben fren auf emig.

5 3mar mirb ber leib ber jtctb*

(ichfeit, £)cr hin mm tobe $tc*

bet, ©o aufgclef't, fo meit $ers

flreut, 3)aß er uns gcm,$ entflies

bet. S'ebcch töte meit jcrfrreuf

er mar', «Dem ißeltenfcbopfer

ifr's nicht fchmer, Shn mieber

l)ermftellen.

t> ßrneut mirb alles mteber
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floh'n, SGBie c>;> jutcr geroefen

;

BBo« niebertag, rotrb ©Ott er*

hob'ii; SBo5 fcluvach roar,roirb

lenefcn. SBas tu- perroefung

Iner .^orfrevt, SBa* Ijicr ber Jet«

,
teil (auf verehrt, Das ivirb

' ®ctt hiebet bringen,

7 D boffnuna, bic ba£ (hu-, er;

hebt, SSerbann' bes tobe« grau«

en ! Sd) roerbe ben, bet croig

lebt, Sn meinem fletfdjc feftau«

en. Der leib, ber .bin $um
ftoube ftnft, (Srhebt ftcb, wenn
mein SefuS roinft,93em (taube,

ihn m flauen.

8 Scb felbcr roerb* in feinem

lid)t Sbn feh'n unb mieb er=

(Miefen! 33icin äuge roirb fein

angefleht, Unb rote fe f»l) cr=

bluten ! 3um ero'gen leben ein«

gemeint, SBcrb* ich ihm bienen,

ebne jcit, 3cb fclber unb fein

frember.

9 Srefc fen nun allem, roas

mir null DaS fterben furchtbar

machen. JDer leib, ber in ben
jtaub fünftel, SGBtrb freb baraus
erroaenen. Sd$ jage nicht, ob

gleich ber tob SDcm ferper mit

oerroefung broht: Denn mein
Griefe r lebet.

C. F. Geliert.

2K«l. 3 e
*"u? meine 3urerfid)t, :c.

*^ft^> ^cfitb lebt! mit ihmOOÄ * O auch ich! Zrtl
roo ftnb nun beine febreefen ?

(?r,cr lebt, unb roirb auch mich

teon ben tobten auferroeefen

:

©r öcrtHart mich in fein licht

;

JDic« ifr meine juöerfid)t

2 3cfu5 lebt! ihm ifr ba$ reich

lieber alle roclt gegeben ; 93?it

ihm roerb' aud> ich ^gleich,

Srotg berrfeben, croig leben.

CSJett erfüllt, roos er ocifpricht

:

SDic$ tjt meine mt»crfid)t.

3 Scfu5 lebt ! roer nun oV'r«

Sagt, Der ocrflcincrt ©ettes
ebre. ©nabe bat er jugefagt,

&a$ ber fünber ficb befchre

©ctt ü'rftofit in Sbr'tfto nicht;

Dies ift meine ^uoerftcht.

4 Sefufi lebt ! fein heil ift

mein; ©ein fei) auch mein gon«
$e$ leben. Keines herjens rottt

ich fcon, Uno ben lüften njiber«

ftreben. 6r »erlaßt ben fehroa«

eben nicht; Dies ij! meine $u-'

t>erficht.

5 SefuS lebt! ich bin gcroijj.

Nichts feil mich »en Scfu frJhci«

ben, Ächte macht ber finftcr«

nifj, Äeine herrlid)fcif,fctn lei«

ben. 6r aiebt traft $u btefer

(Pflicht; Dies ift meine Pipers

|

ficht.

j

6 gefuS lebt! nun ift ber teb

1

9)?ir ber etngang in tat leben.

|

Welchen tveft in tebesneth SBirb

i
es meiner feete geben, SBenn fte

gläubig §u ihm frricht: .perr,

Sperr, meine $u »erficht

!

Li Heinr. Kurf. v. Brandenburg

tted) eigener JTteloci

383 Qrcfus, meine güücr*

t%J ficht, Unb mein
.peilanb ift im leben ! Diefes

! roetjj ich, feilt' ich nicht Darum
j

mich aufrieben geben? 8S?as bie

\

lange tobesnaebt Sföir auch für

gebauten macht.

I
2 3efus, ber mein .peilanb,

j

lebt! Seh roerb' auch bas leben

.

fchauen, 93? c i C er mich JU fich

j

erbebt. SBBarum feilte mir benn

I
grauen? 2 äffet auch ein baupt
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fein glieb, SBclcbcs es mcl)t naet)

jkt) jicljt ?

3 3cf) bin bureb ber boffnung
banb 3u genau mit tbm r-er;

bunben. Steine ftarfe glauben?;

banb 9Jßtrt> in tfjn gelegt befun?

ben, Sap mid) au et) fein tobe*;

bann (Swig r-on tbm trennen

fann.

4 3d) bin fletfeb, unb muß
Cabcr 2lud) einmal $u afeben

werben. SaS gefiel)' ict) ; t>ccl>

wirb er 9D?td) ermeefen aus ber

erben, Saß tcb in ber {)crr?

fiebfeit Um ibn fei)n mog' alle?

jeti

5 Sann roirb eben biefe baut

SOUd) umgeben, roie id) glaube.

@ctt wirb werben angefchaut,

ÖBann id) aufftcb' auS bem
ftaube ; Unb in biefem fletfeb

roerb' icb Scfum [eben ewig;

lieb.

6 Sicfer meiner äugen liebt

3Birb il)n, meinen „fteilanb,

kennen. 3cb, icb fctbft, fein

frember niebt, SBerb' in feiner

liebe brennen; 9itir bie febwaeb;

heit um unb an SBirb t>on mir

fcon abgetban.

7 Söäs l)ier franfet, 'feufet

unb fle()t, SÖirb bort frifcb

unb b^rtieb geben. Srbifd)

wert* ieb ausgefd't ; £imm=
lifeb wert' tcb auferfteben. Jöicr

gel)' icb natürlich ein ; Q^act)

mals roerb' icb geiftlicb fenn.

8 @ei)b getroji unb fjeeber?

freut ! SefuS tragt eueb/ meine
glieber ! ©ebt niebt ftatt ber

traurigfeit, ©terbt tbr, ßtjris

flu? ruft cud) wieber, 9£ann
bie Übt' pofaun erfiingt, JDte

aueb bureb bie graber bringt.

9 2ad)t ber ftn'ftern erbenfiuft;

Cacijt bt* tobe* unb ber Rollen
',

Senn if)r feilt eueb burd) bie

luft Gutem .petlanb gugefellcn;

Sann roirb febmaebbeit unb
r>crbrup Siegen unter eurem
fuß.

10 Diur ta$ ihr ben geifi er;

bebt SSen ben lüften btejet ers

ben, Unb eueb bem feben jeßt

ergebt, Dem ibr beigefügt feilt

werten, ©ebieft bat %tt%t t>m

hinein, SBe ibr ewig wünfcbl

511 fenn.

C. C. Sturm.

SDtcL XBafytt auf, ruft twe bie ic.

OO^r* Xü ruft bie ftim=

me, @e rufet einft ber enget

ftimme; Verlaßt bas" grab, ret=

laßt bie gruft ! SBadjct auf, er;

lef'te fiinber! &>erfammelt eueb,

ibr ©ottesfinber ! Ser weiten

£>err ift'6, ber eueb ruft. Ses
tobe? fitlle naebt 3fl nun r>ers

ben, erwaebt ! «palleluja ! maebt

eueb bereit 3ur ewigfeit ! ©ein
tag, fein großer tag ifr t>a !

2 örb'unb mecr unb bell»

beben ; Sie frommen flehen

auf juni leben, 3um neuen les

ben fleb'n fie auf! 3br 93ei»

febner fommt r-otl flarbeit

;

£>or ibm ift gnabe, treu' unb
wa Arbeit. Set tugenb lohn

front ibren lauf! £icbt ift um
beinen thron, Unb leben, ©et*

tc6 (Sobn '• £eftanna ! ©riefet

bir ; Sir folgen wir 3u beinc»

S8atet$ bcrrlid)feit.

3 Grcig lob fei) bir gefungen,

2Bir finb 311m leben burcbgc=

brungen ! 2(m ^icl ftnb wir
benm großen tebn ! Gbriftuö

ftromt ber freuben fülle ?(uf

un?! wirfebauntbn ebne bulle
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fd)lummcrt habe: £c werft mid;

3<fu macht, ©icbt tiefem leib

au* [taube JDc6 bimmcl* betr;

ücbfcu. D treu, ben nur ter

glaube ?(n ©üttes wert Dets

ictbt !

2 (v? feil mir btefen glauben,

©er feft, a(S fetfen ruft, .fi ein

fpettcr jemals rauben, .kein

feint, fein jwcifctmutl). @s
mag ber unebrtfr beben ; «Sinft

er in teÖ unt) gruft: 3ch fenn'

ein neueö leben, SBcju mich Scs

firt ruft.

3 Den weifen tiefer erben

2Bar tiefer treft öetbeeft, &aü
wir tereinftens werten 2fus tot

unt grab erweeft. ©ic, bic bas

lid)t niebt hatten, Das uns ben
tag gebracht, Umgaben tebess

febatten, Unt furcht ter grabe?

nacht.

4 DeS fpcttcw» ruhncs lachen

93 efeb impft ihn fei ber nur. Gs
ftnt^gar leichte fachen -Dem
<g'cbcpfcr ter natur, Den leib

neu 311 beleben, Den er au?
fraub erfchuf ; 2Cucb flarbeit ihm
$u geben Durch feiner alimacbt

ruf.

5 2fus faamen, ten wir faen,

Sa&t ©Ott ja alle jähr Die neue

frud)t entfteben, Die in tem
feime war. (Se wdebfet jetc bltu

mc '2(u6 ihrer faat empor; 3u
feiner alimacht rühme (Stebt fie

in neuem fler.

6 Äon.n ©ett tenn nicht auch

machen, £)a\i ciu)t au? tet unt
prüft Die glieter neu etwas
eben, 2£ann feine frimmc ruft?
(vs werten tiefe glieter SBte

faamen ausgefa't. ©ett will, fu*

leben wieter Der neue leib

entftebt.

7 (So trc£' ich ietem fpette

Shn, unfern freunb unt ®ettcf

©of)ti ! .Rein äuge fabe fie,

Dem cl)r erfcbell fie nie, 2)tefe

wenne. 3n ewigreit (Sei) tir

gerne ibt, .perr ! unfer tauf unt
<l)r' unt preis.

J. Busch.

2K«l. lX>ce(5ctt tbut,c<:«?itftt>obl:c.

Qft ^ ^* frcuc mi* &«OOtJ* O frohen jeit, Da
ich wert' auferfteben ; Dann
wert' ich in ter hcrrltcbrat

Dich ®ett unt $eÜanb! fehen;

Dann wert' auch ich/ D £crr!
bureb tieb/ Vereint mit allen

fremmen, 3ur ew'gen ruhe

frommen.
2 So, Jöerr! tu führfr fie einft

heran, Die ftunte ter erlcfung;

Die ftunte, ta ich hellen rann
£rejt, frerheit unt genefung

;

>Da cngeln gleich, 3m bimmct=
ceich 3cb ewig werte leben,

Sftit hcrrlicbEeit umgeben.
3 Der tu tie auferftchung bifr,

Du biffs, auf ten ich traue!

Scb weiv, tajj ich, tureb tieb,

£crr@bn|t! (Sinft auferweeft,

tieb febauc. tfueb wert' ich nicht

Q3er ocin geriebt, SOßie tic, tie

tieb r-erfebmäbten, DJiit angft

unt febreeten treten.

4 3cb heffc tann mit freutig;

feit £>er tir, mein epaupt! $u

flehen, Unt mit tir in tic berrr

(iebfeit #reb(ecfent einzugeben.

D hilf mir toeb, 2Cufi gnaten
neeb, 3um glucf ter ewigfeiten

fOlid) würtig $u bereiten.

MC. 3<t) toiü tir •abfa?ieb geben, jc.

*±Qf\ sYCJenncinftinmcU

totes fülle nacht 3cb turd^ge;
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SScwöcgnet awetfcler, Unb wet(i

öon meinem (Mette : Gr ift be?

totes $crr. Stoß tobte leben

feilen, Stubt gan$ in feiner

macht; Unt) feÜT er nicht aucl)

wellen, Sap etnji mein leib er;

wacht ?

8 Die quo bc? grabe» banben
(Siott el)ma(5 febon erweeft, Unt)

3e[um, t>er erftanben, Sa er

(Den tob gcfcbmccft, betrachtet

unfer glaube, Unt) fiegreieb rüh-

met er: ?luch un? werft aus
bem [taube 3um leben cinft t>cr

perr.

tlad) eigener tTIelobie.

ODer : (D ©ott bu frommer (Bett :c.

QQ^7 ^W reebnung! rech=oa i + *l nung WiU ©ctt

ernftlicb ron bir haben. ZW
reebnung, fpriebt ber .perr, 23on

allen betnen gaben! 3bu' rcd)=

nung ! furchte (Sott ! Su mufit

[euft ploeticb fert. Sbu' reeb-

nung ! bcnt'e ftets %n tiefen

bonnermert.
2 (Sprich: lieber ©ctt! wer

!ann 83er beinern thron hefte;

hen, SÄcnn bn mit beinern

tneebt SßtUft in? geriebte gc=

hen ? SBeil in ber ganzen weit

3u finben nicht ein mann, Scr
bir auf taufenb nur C£in wert

antworten rann.
3 2aj3 gnabe gehn »er red)t

!

?(cb, tof) mich gnabe finben!

Sprich mich nu* onatoen leS

&en allen meinen funben ! 2a£

reine? ©ohne« blut ?Cucb mein

heq machen rein ! Sat) alle

meine fd)ulb Scbt unb Pcrgcjfcn

feim !

4 8ajj mich in biefer weit 9iur

bir äu ehren leben ; 2a£ ja mein

leib unb feet' Sir allzeit ferm er«

geben. Sein cjcifl regiere mich,

@fl werb' ich wof)l beftchn 3n
meiner reebnung, unb 3ur bun-
melsfrcub* cingebn.

15. Muenter.

;Wcl. tflaty biet? mein (Beiß bereit <r

.

OCQ £yrr! ich hin bein°°°* *V cigenthum; Sein
tfi auch mein leben. 9Jhr jum
heil unb bir $um rühm £afr bu
mitgegeben, väterlich guhrfi
bu mich ?(uf bes leben? wegen
deinem jtel entgegen.

2 Salb fcmuift bii mit großer

fraft 3um gertebt auf erben

;

Sann feil ich $ur rechenfebaft

Sargeftellet werben. Sein ges

rieht (Scheuet nicht, «Richter al

ler weiten! Senn in wtllft ver-

gelten.

3 8Bc(j bann mir in ewigfeit,

SObcnn ich beine gäbe, Süietnc

fraftc, meine jett, .pier acnujte

braucht habe ! äßch bann mir,
£>ab' id) hier Sein gejebenf

r-erfebwenbet, ü?Hd)t gut angc=
wenbet

!

4 lochte taglich bein geriebt

SKit sor äugen fchweben ! Sttecbf

ich mich ftets meiner pflichttreu

ui ferm, beftreben, £a\; ich nie

Sboricbt fte ?(us ben äugen fcfc=

te, 9tecb mit flciß tvrle^te!

5 «ehre mich gewiffenhaft SOZci?

ne tage fahlen, Scbcn febritt jur

rechenfebaft g)iicb mit r-erftebt

wählen ; ©ieb, 1>a$ ich, ©rufte
lieh mich Scben tag, auch heute,

Sarauf zubereite.

6 Beigt [ich crfl bie cwtgfcit

furchtbar in bec nahe, £)! bann

tft es febwerlicb ^cit, Safc ivb in

mich Gehe. SSBcnn bei tob SHtt
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fd)cn breht, C |"o ift gowitfüch

Steine büße muuuh,

7 gftein gcwilTcn ftrafe midi

bleich ftttTicbc fiiubc, DJttttlc*!

Caü tob batt) burch bitf) ©natc
fuaY unb jtnbe, iRufc bu SDonn
nur ,u : XUcs ift vergeben 1 8ün=
ber, bu fellfr loben

!

8 Sann cvfdicine 51111: ejericht.

Scb barf ju btr beten. 9Kid) »ers

ftäjfrbein £3atei nicht. Su wirft

mich ccrtrctcu. @«ig bein

Üivcrb' id) fe$n, Unb mich/ bicb

gu lieben, (Swig, ewig üben.

Benjamin Sclunotke.

SM. 3d) wiü fcic 3bf$t& geben, :<\

QOQ potente, wenfef)

!

benfe beinett tob; Der tob remmt
oft beheubc. See beut ijt frifcb

unb reth, .yunn metgen unb
pcfchminbcr, |>inmeg geftotben

fcwu Drum bitte bir, ofiinbcr!

Csin tagfech fterben ein.

2 üBcbcnfef menfeh ! ba? cnbc,

Siebente ba$ aeriebt. ©*> mfifs

fen alle ftanbe ^Set 3jcfu anges

ficht; .Hein menfeh ift ausges

nommen ; „ötcr mujj ein [ebec

bran, Unb wirb ben lehn bc=

ftfmmen, SRadjbem et f>at ge?

than«

3 «Bcbenfc, menfeh ! ba5 cnbc,

2)er bellen angjl nnb leib, Saß
bich nicht jatan blenbc SKtt fei?

ner cttclceiu £tct: ijt ein furjefi

freuen, Sort aber ewiglich (£in

fiäclieh [ehmer^es-febreren. 2(d),

fünber, bitte bicb

!

4 93ebenre, menfeh ! baS enbe,

SScbcnfc ftet* bic seit, Sa£ bicb

ja. nichts abwenbe 83en jener

berrlicbtctt, Damit cor Lottes

tbrene Sie feele werb' cerr

pflegt; Seit ift bic lebensfrene

Sen frommen beigelegt.

5 ^>crc ! lebre mich bebenden

Ser jeiten leete §eit, Saß fich

nach bir ,m lenfen, SÄcin her.)«:

fOQ bereit. Saß mich ben tob bes

trachten, Unb beinen richten

ftuhl; £aß mich and) nicht octs

achten Ser holten feucrcfubl.

6 «friff, (Sott! ba\} ich bei) $ci:

ten 2Cuf meinen (eßten tag 9)Ht

büße midi bereiten Unb täglich

jterben mag. 2mi tob unb cor

geeichte Steh mir, Scfu! bec,

Saß ich itiß bimmets lichte 3u
wefyuen würbtg fer>

J. Dietrich.

.DM. <Ee ift bss? 4«l un* fommert, jc.

OQA f&r fommt, er femmt
Ofjyj* \-

jUW roettejertcht,

Ser jpeilanb, ben mir ehren.

£) weigert euch, erlof'te ! nicht

3c6t auf fein wert $u boren

!

SBer hier nicht feine jtirattte

bert, \\nt> fte nicht mit gebor?

fam ehrt, äßirb nicht cor ihm
befteben.

2 .perr! laß mich beiner was
jeftat SKtt wahrer freube bic*

nen ! 9Bie berrtid) bicb betn

©ott erhobt, 3ft ^war noch nicbi

erfchienen: Soch, was un^ biet

öctr&orgea war, Sas wtrb bers

einll un6 offenbar, 9Bann bu
wirft wieberfommen.

3 ffi5ann cor bir bic notuc
bann bebt, Unb unter beinen

fulfcn ©ich alles, roa$ bir wt=
bemrebt, iTBirb cötlig beugen

mujfen ; 3Bann alle enget cor

bir frehn: Sann werben alle



278 Dott fcen legten JMnrjcn.

äugen fefm, 2Bic t)ccl) bid) ©ctt

erhoben.

4 SOBcnn bann, o £err! auf
betn gefjetjj £>ic tobten wieber

leben: £>ein feint) mit furcht,

bein freunb mit preis, <Std) au$
Dem grab erheben : gßet ix>irb

bann neel), «pert 3?cfu S()ri)i!

«Daß bu lue aufcrftcbimg btft,

3JHt freebheit leugnen formen.

5 SSer fpottet bann noch bei;

ner traft, SSonn tu, bie hier

bieb fliehen, $ur ihre frf>utt> $ut

tcd)cnfcl)oft 9J?tt majeltat wirft

Stehen ? StBann nun ihr auge

Dieb erblich, Unb ftc bein ftraf;

geriete briicft: Sann werben
fte r>erjrummen.

6 unb wann bu bann bie bei;

nen nun 9}Ht preis unb ehre

$icreft, Unb, ihnen ewig mof)l;

$utbun, ©ie in ben fjimmcl

führe)!: SDann, .jöetr! wirb r-ol;

lig offenbar, fflßic herrlich bie

beftimmung war, sBo,w bu fit

berufen.

7 D top mich bann, £crr Sc;

fu CEhrijt ! 9)Ht freuben r-or bir

ftehen, Unb bir, [o herrlich bu
auch bi)r, ©etreft entgegen fc;

ben. SBann beiner feimbe tott

jagt, &>on reu' unb angft unb
furcht geplcgt: £)ann jauche,
meine fecle

!

8 Da); ich bies gliitf erleben

mag: (So (ajj in biefem (eben,

SD &etlanb ! beinen groücn tag

9J<ir ftetö ror augen febweben.

(Sr rei^e mich, bir mich $u

weihn, 3" beinern bicnjre treu

w feiin, Unb nie bieb su r-cr;

leugnen.

c. Dom ewigen ß.et>en uno oer Dcroammttik

C. F. Geliert.

SRet. Wer nur. fcen lieben Sott läf t ic.

*^Q 1 SY? öd> cincr P™fun 90*71 ^M fur 3
0t tage (Sr;

wartet uns bie ewigfeit, ©ort,

bort r-erwanbelt ftcb ^>ic flage

Sn göttliche ^ufriebenbeit; Jpter

übt bte tugenb ihren ftci0, Unb
jene weit reicht ihr ben preis.

2 ÖiVöftt ijtö, ber fromme
febmerft auf erben Schon man;
chen fcl'gcn augcnblicf: £>ocb

alle freuben, bie ihm werben,

@inb ihm ein uiwcUfommnes
giftet ©t bleibt ein menfeb, unb
'eine ruh' Stimmt in ^ l

'

1' frtß

ab unb ju.

3 SSalt» ftoren ihn bes förpers

febmer^en, iPalb ba* geraufche

biefer weit; 9?alb fämpft in fei«

nem eignen herben (Sin feinb,

ber oft' ben fieg erhalt; iPalb

ftnft er bureb bes näcbllen fcbulfc

3n fummer unb in ungcbulb.
4 $üt, wo bie tugenb öfters

leibet, 5)as lafter öfters giftet«

lieb i|t, »Bo man ben glürflieben

benetbet, Unb in^ befümmer;
ten oergiOt : .frier fann ber

menfeb nie frer oen pein, 9iie

frei) oon eigner febwaebbeit fenn.

5 .frier [neb' iebs nur ; bort

werb iebs finben ; »Dort werb*
ich, heilig unb r-erflart, £Hr
tugenb ganzen werth cnipfün;

ben, S)cn unausfpreeblicb gro;

Un werth. 2)en ©ctt ber liebe

werb' ich febn, 3h» lieben,

ewig ihn erhoh'n.
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B iT» »itfc Ter Verficht beif-

gev tville gföein »iir unt met=

ne iveblfahvt feon. Unt lic&s

lieh'? roefen, &eil bic fülle ?lm
throne (v>cttc? mich erfreun

;

Sann taut gewinn flcts auf ges

»inn üKid) fiilUcn, bop id) croia

Vn.

7 Da »erb* id) taS im liebt

erfennen, 2Ba$ td) auf erben

tunM [ah: Das »unterbot
unt heilig nennen, SLßas un=
erfcrfcr>lict) hier gefebab ; ^a
benft mein ceift mit pteti unt
tanf, Die fdjicfung im jufams
menbang.

8 2>a »erb* tcb $u bem throne

Dringen, ©o ©ctt, mein .peil,

lieh offenbart; ©in heilig, bei=

lia, belli:, ! fingen SDem 2am«
me, ta? erwürget »arb : Unt
Gbcrubim unt1 <Eerarhim, Unt
alle b/unmel jauebjen ümu
9 ?)a tvert' ich in ter enget

febaaren üEicb ibnen gleich unt
heilig febn, 5)as nie gelierte

glücf erfahren, 9Hit frommen
ftet? fromm umjugebn. Da
»irt turch [eben augenbüc! Sbr
heil mein heil, mein glücf ifjr

clücf.

10 Da »erf id) tem ten tan!
begabten, Der ©ette? treg micj)

geben biet*, Unt itm $u mitlie;

nenmalen ?i'cd) fegnen, ta'j er

mir ihn »ie?*, Da fint' ich, in

tti .oeebften bant Den freunt,

ten id) auf erten fant.

1 11 ^)a ruft (o mod)te ©ctt es

geben !) 2? tetleicht auch mir ein

Ifget $u: peii fen bit! benn
tu haft mein (eben, Die feele

^rettet, tu ! D 6k?tt! »ic
bas gl';:! erfrcu'n, Der

retter einer fecte fern !

12 gnßog fenb ihr, leiten tiefet

evten ! Doch gegen jene berr--

licbfeit, Die 'offenbar an uns
feil »erben, 95on eivigfett $u

ctmgtett? 2Bie nicht?, »ie gar

nicht? gegen fie, oft tech ein

augenblicf roll müh,'.

JRd. IRomm, o Fomm, tu (Beijl tu jc

*}Q9 SVY£ cr t»nb bieeet
0£7^* *CÜ ©etttfi t&rone,

3ene unjcblbare febaar? 3ebet
traget eine frone •, Sebet jtcllt

tem ßomiB fieb tar ; 3eten
jtett ein roeip getfant, SOttt

ten palmen in ter bant.

2 Saut erfd)allen ihre lieter:

.peil fen tem, ter auf tem t()ron

»igt, unt auf uns blieft her*

hiebet ! £eil tem großen men-
febenfebn ! ?(lle enacl jtefjen ta;
2ü(es fingt: baUcluia!

3 (5? fmt tiefe, »eld>e famen
2(u? bem tiefen trübfalsmeer,

Die ihr txen& gern auf fid)

nahmen, Die reu eigner würbe
<eer. 93e» tem lamme, ta? ges

fchlacbt't, ganten fie bic ttei--

terpraebt.

4 ©ie fint fearum t-er tem
throne, Dienen ©ort Oer» tag

unt nad)t, SBerfen ihre gna=

tenfronc 3efu bjn, ter fie ans

(acht, Der tort auf tem fruf)(e

fiel, Unt ter c»tg fie befd)üfet»

5 junger, turjl unt fennen*

fii|c Dtücfen fie auf ewig nicht;

Donnet, ftürmc, feu'r unt blU

6c,21ngft ter bellen unt gericbl

<Sint bicr rollig abgetbah 21uf

ter reinen »olluftbabn.

6 Dci' föt fie ta? bei! emior^

ben, Da et, al? ta? rechte lamm,.

Jutbie gan.,e ruelt gefterben 21n

betn (eben treiiy^jtamm, 22cH
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bet ftc, \a wtll allem

fuffc weib« fenn.

7 (£r bringt fie 31t waffetqucls

len, 5Bo t>aS ew'ge [eben quillt;

£fitd)tö rann U)tc tuft öetgatlen

;

£ter wirb nun if)c burft gefüllt

•®ctt felbft, ber ijjc fjctl unb Ucl>t,

-S&i[cl)t bie thronen »em geftdjt

'8 %•$-; £ett Scj'u ! fieb , id)

frebe SOßäne fyembe 311 bir auf;

£ilf» bap icJ> nafy bir nur ftre;

be,, 3n beiu bangen pilgnmSs

tauf. £>iet bin id) im rampf
unb ftreit; £) wann merb' id)

fcodj befreptl

9 Sßafttye mid) flen meinen

ifönbcn ; dytaüic meine fleiber

.feell; Saß in beinern Wut mid)

finben, SSsas erliefet meine

.feet' ; (Sieb mit, 3e*fu ! glau=

bensit'raft ; @ie tjis, bie bau

gute febafft

HO 9Kad)e bu micf) ncugebo=

•ren: Senn bie neue creatur

£>aji bu bir allein ctfofjren

;

3etge mir be? geifte? fpur

;

fKciß
1

bie beere Dom gefid)t;

2cud)tc mir., bu gnabeniiebt.

il Saß mein tbeil fer; 6co ben

fromme«, Sic btr, Scfu ! ahn;

lief) finb, Unb bie. au? ütcf trüb-

fal Aminen ; £>t(f, ba\; ich aud)

itbcrwinb' 2CUe tröbfal, nett)

nnb tct)„ ^Bt^ icl) fomnf $u inets

«cm ©Ott
12 &i(f, baß. icb bie willig bics

nc ?((? ein priefter (fettes hier;

Saß id) mid) im flebn eufiibne,

Sichln nennen meine ,ier. jDci«

ne hiittc beefe mid) Jür bem h c
i
f

=

(en fennenftiel).

13 «JBann willft bu mein flebn

erfüllen! Actum mein [jctl! ta}}

id) btd) febau ! (Sile meinen

etbft bte auf 3ten$ au'; SBifdjc meine
thronen ab ; SBcbl mir, wenn
td) bid) nur i)db\

Joh. Georg Albinus.

Xlati) eigener tHeloote.

OQQ S)(\U menfd)cn müf-o v

o

<:* ^n ^crCK,n .
j(Ue $

fleifd) »ergebt wie ()eu. 28a*

ba lebet, muß r-erberben, ©eil

e? anber? werben neu. Stefer

(eib ber muß t>erroefcn, SiBcnn

er anber? feil genefen ßu ber

großen hcrrücbfett, Sie ben

frommen tft bereit.

2 Srum fo will ict> biefc? [es

ben, 335e.il e$ meinem ©Ott be=

liebt, ©ern unb willig -nen mir

geben, Sin barübet niebt bc*

trübt ; Senn in meine? Sefu
wunben $ab' id) nun etlofung

funben, ilnb mein trefl in tos

besnotfj 3ft be? Ferren 3t'l«

tob.

3 3efu6 tft für mid) gcjrotbcn,

Unb fein tob ift mein gewinn ;

(5t l)at mir ba? ()eil erworben

:

Srum fal)t' id) mit freuben

bin, .pter au? biefem wcltgcs

tummel, Sn ben febonen ®ot«
tefbimmel, ^a id) werbe alles

^ett (Ed)auen bie Siweinigfet.

4 Sa wirb ferjn ba? freukns
leben, Sa r-iel taufenb feelen

febon, (Sinb mit bimmeteglan}

umgeben, Sienen (5uHt 00t fei«

nem thron, Da bie ^erapbinen
prangen, llnb t>a$ bohe (ieb ans

.neiltg, heilig, beilig

ber gSattt, Sohn
fangen

beit't ©cit

unb ©eifr.

5 Sa bie patriareben wobnen,
Sie propbeten nlljumal, ££0

burft ^u füllen; S u(
)rc mid) lauf iljrcu ehrentbronen, <2i$t
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mit ptad)t bec jroelfcn jabl

;

äße in fü fiel taufenb jähren

2t ll c frommen In ngc fuhren, IV.

bes fetten eigcntfyum (lang
finget feinen rühm

6 Scrufalcm ! bu übe:;:,

?(cb, wie helle gianjeft tu !

SBcld) ein lieblich lebgetone

.Pen man ba in fünfter ruh'

!

£ Ter großen freub' unb mcn=
ne ! 3e$uhb gebet auf tie fon«

ne ! 3e|unb gehet an tcr tag,

SDet fein enbe nehmen mag.

7 ?Ccb, ich habe fchon erbücfct

?l'Ue bteft herrlichfett ; 3c|unt
merb' ich fchon gcfcbmücfct 9JZit

bem meiffen fjtmmctetteifc Uni)

tcr gültnen chrenfronc, Stehe
ba vor ©otteS throne, Schaue
iclche freute an, Sic ich ntcht

[>efd)reiben fann.

S.picrmiU ich nun ewig woh=
Ben. Vicbftcn freunte, gute

uact)t! (Sure treu' wirb ©Ott

belohnen, 2)tc ihr habt an mir
vollbracht, .pier erwart' ich, mit

verlangen, ßud) halt fetig $u

empfangen ; Scbicft euch an $ur

tetesmu-bt, SBiS ihr auch &*ti

lauf vollbracht.

«Ret. Wie f*ön IcufyVt uns fcer :c.

*>Qi syWeingctfr,o©ott!

Y -- v wirb ganj enfc

g.Vft, 3Benn er nach jenem biim
mel («lieft, SDen tu für uu* bc;

reuet ; Tort wirb ertt tetner

allmacbt hant 2(u* neuen wun*
tern recht erfannt, «Die tu bas

[elbft oftbreitet .öerr! ich ,vuhi'

mich eingetrieben, 2ttd) $u tie^

ben, Der jutn (eben ^ener rv>elt

mich will erbeben.

ü 2Baö ftnb tie freuten tiefer

jett, .perr, gegen jene herrlich-

fett, 2)ie nur im bimmel fin=

ben? jDu fteiift uns hier auf
erben jmat 9Sie( munter beiner

gute tar, 2)ajj mir fie froh cm;
pfnrbcn ; Tech hier Stnb air
SBeo ten freuten 9ic-cb mit (eis

beri Stets umgeben; Dort nu
ift vellfemmncs leben,

3 Dort ijt fein tot mehr un
fein grab. Du troefneft alle

thronen ab £>on teiner finter

wangen. Dort ift fein leit

mehr, fein gefebrer: Denn tu,

o .perr, machfr alle? neu ; Das
alte ift »ergangen. Sreunblid)
©iebt ftch Den erlof'tcn, Sie
$a treffen, Der $u rennen, Den
fte hier fchon »Bater nennen.

4 3n beinern hohem heilig*

tbum (ürfcballct btines namens
rühm SScn millionen jungen.

^)a flrahlt tie &etriidjfeit bes

.perrn ; X)a fchaut man fte nicht

mehr von fern ; X>a mirt fte

neu Gelungen, gelier, Sehnet;
ter, ?(ls l)ienieben, Chn' ermfe
ten, Sehn mir treten, ©Ott

!

wie f)och bu bift $u (oben.

5 9}<it neuer inbrunfr (ieben

mir, £) ©ctt tich^tann, unb
tienen tir SDitt fröhlichem ge*

muthe. Nichts frort ten frieten

unfrer brufr, Unb unfre taufenb-

fache lujt 2(n teiner großen gute,

.vi ein nett, & ein ftreit jpemmt
tte triebe Keiner liebe Unter

fee(en, Die nun emig nicht metjr

fehlen.

6 ©ott, me(che febaar ijt bort

vereint ! Die frommen, tie ich

hier bemeint, Die fint' ich bro=

ben mieter. Dort fammelt tei*

ne vaterhant Sic, bie etn finn

fchon hier verbaut, ^err, alle



282 Don ocn legten 3Dinctett.

beine glieber. ßroblicb 2Berb'

id), #reo ren mangeln, 9Jttt t>cn

engein £)ir lobfihgen, (Swig,

ewig Mr lebfingen.

7 Dort ift mein freunb, t>c6

£od)ften (Sobjn, ©er mtcf) ge;

liebt ; wie glänzt fein tfyren

3n jenen bjmmclsbeben; ©ort
werb' id) bid), &cxx 3cfu Sfjrift,

©er tu ber enget wenne bift,

«Diir junt entwürfen fcfjen. 9?icbts

fann 2(lsbann 9#icb mcfjrfdjcis

cen SSen ben freuten, iDtc bu
Ircben ©einen freunben aufge;

hoben.

8 2£te Gerrite!) ift bie neue

weit, ©ic ©ctt ben frommen
üotbefjäli/ Sßcnn fie t*otl glau=

ben fterben ; ©er bu man gc=

gangen bift, 3tc() bu mid) nad),

£crr Sefu (Sfyrift, >piff mir betn

teid) ererben ; SBenne, «Sonne,

Sßenn id) leibe, 2öenn icbjcbeU

bc, 8cud)t' mir febwacben, 93?ir

taS fterben frei) 51t madjen.

F. Klopstock.

Witt. Xüßtftet cuf, ruft uns bie :c.

QQ £ (w'üg finb beö htm;
OJ<J+ KJ rc ls erben, £>ie

tobten, bie in 3c)u fterben; ®tc
gefyen ein jur bjerrliebfcit. 9?adb

ben tefeten augenblicfen ©CS tos

beSfeb/ummers folgt entmefen,

Jnb wonne ber unjterbücbfeit.

2tm frieben ruhen fte 2>cn aU
ler forg' unb mub\ »pefiauna,

S8or ©ottes tbren, 3u (einem

Scfyn, begleiten ibte werfe jic.

2 £>anf, anbetung, preis unb

^f)re, stacht, weisbeit, herrlicb-

<eit unb ehre @e» bir 8Scrf*6s

ift, Sefu Gbrift, 3'br, ber über;

»inber c()6re, bringt banf,

anbetung, preis unb ebre ©em
Ramme, bas geopfert ift. (St

[anf, wie wir, ins grab ; SBifebt

unfre idranen ab, U\U tbranen

;

(£r bat'S üellbracbt ; 9iicbt tag,

niebt naebt, SBirb an bcS 2ams
mes tfyrcne ferm.

3 Dticbt ber monb, niebt mcfyt

biefonne,(2cbeint uns atsbann;

er ift uns fonnc, Der (£of)n, bie

r>errticr)£ett bes .perrn. ^»eil,

nad) bem wir weinenb rangen,

üttun, nun bift bu uns aufge?

gangen ; 9tun fef)n wir tief)

nid)t mcfyr r-en fern; 9?un wei=

nen wir niebt meb,r ; 2)aS alte

ift niebt mebr; £allcluia, (Si

fanf binab, 2ßic wir, ins grab;

<£t gieng $u ©ott, wir feigen

if)m.

J. S. Runth.

iditl. VOcv nur ben lieben (Bort lag

t

roölten, tc.

QQA ßfö ifi neef) eine ruf)*OWU+ V^ pcrbanben ^fit

{eben ©ott ergebnen geift. 2öenn
er fteb. bicfeS forpers banben
$lad) ©ottes willen cinft ents

reivt, llnb nun niebt meb,r fo

eingefcbrcmft 2Cts biet auf er^

tax, lebt unb bcn!t.

2 ©ie, £err, 31t tiefet rube

fommen, 2Bie fetig finb boch

alle bie; Sn beinen bimmel
aufgenommen, ^ubn fte t»cn

tiefes (eben? mnh\ 9?acb aller

taft,bie fie gebrueft, ilUrt ewig

nun ihr her;, erguieft.

3 ®ic nu'itter ihre f inber tro*

ften, So [egnet mit aufrieben*

beit ?(ud) betne gnabe bie er*

lef'ten ?iücb uberfianbner vxiu

fungSyit. ©u fclbjl maebft ib-
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neu offenbar, üBic gut ftet» bei*

ne fttyrung av.r.

4 ^>a fobmeiaen alle ihre ffas

gen ; Da bringt mit frehem

lebgefang, Seibft für bie au5s

geftanbnen plagen, 2)ir ibre

[ceü pteis unt banf. Sßun
jauebjen fie: es ift rollbracht *,

Der öerr hat alles rccljl qc-

macht.

5 dorthin erroarten fie fein

leiten, ftein febmer, unt feine

fcbivachheit mehr. (SJett fuhrt fie

ju oellftnunnen freuten, Unb
fronet fie mit pretfi unb cht'.

D unausfpred)lUh fttffe ruf)',

SBie berrlicb, .peebfter, fegneft

tu.

6 SBet fann hier beinc gnabe

faljen ? Du «Hilft ben, ber bief)

reblich liebt, ÜRid)t ewig in ter

unruh' (äffen, Sie tiefes leben

noch, umhiebt. £) mach' audj

mich hier in bor jeit ©efd)icft

;i: tiefer feügleit

7 gKetn &eifonb, ber bu fclbft

auf erben Ter leiben jeer) ge.-

tragen bau, SBifl ich beS lebens

mute werten, llnb fübt* id) bie;

fer tage Lift : Sc frärfe mächtig

meinen geift, 3)a(i er bem un=

mutf) fieb entreißt

8 (Sieb, tau in beffnung jener

ruhe, Die ©ettes wlf wrheif*
fin ift, 3d> gern bes &>atets

willen thue, SBie tu bann
mein rcrbilb luft: (So ernt* ich,

ren ter (aft ter jett, Ginft bete

lige aufrieben heit.

J. C. Grot.

BW. lEs ift gctoiglicb cn ttv 3cit, .>c.

OQ'Y (Rehmer «nrb be?

OS«

ferm, llnentlicb fchmer JU _tra>

Igen; ?lcb, unter bes gewiffen«

pein SBirb feine feete *aaen,

ißann ihn, ben nichts gut bufk

Werft, (Sinft feines riebters ruf
'

erfebreeft, ©leid) einer benners

ftunme.

2 3Scrfd)ergt ift bann bie gna*

bengeit; Werteren unt tie ftun»

iben, Die er ber fünbe ()at ges

weiht, ©ein treft ift hin'qc*

fchmunben. Schon geigt ihm
'nun bie ercigfett, Dav nie ber
! .öerr vergebens braut, Glicht

:ftetS bes tafters febenet.

3 2«o bleibt nun iebeS erben?

gut, aßeran fein herg l)ier fleb=

te? S£o bleibt ber ftelj unb
übermuth, 9Ittt roeldjcm er hier

lebte? ©ebeugt ift nun fein

freies fyevfa llnb jebe luft roirb

nun in fchmerg, 3n fjellenangft

rermanbelt.

4 fjfjun flucht i()m, rcet beS

tafters bahn, Durch Um r>cr;

führt erwählte. 92un flagen i(?n

tie feeten an, Die er au5 bes=

,
b,eit quälte, Unb ieber fchmer.j,

1

turcr) ihn vermehrt, llnb iebc»

;

qlücf, burch ihn geftort, Sritt

furchtbar if)m scr äugen.

|

5 Des rid)ters ernfte frimme
fpricf)t : 23eicb fen mir, übel:

'.thicler! ©ntfcbulttqen fann er

fid) niebj, Sein heq roirb fein

jr-errätber. ^3cn ©ctt unb b,ims

niel n>eit rerbannt, Jliefjt er,

n>as er fenft nie empfanb : Qöts

red)t fen biefe ftrafe.

6 Umfcnft münfebt fein acqual?

tes her,, £)a\t rijctt tfjm noch

ivr^eihe. 3^n angftigt nun ber

| tiefe febmer, Unt hcnnunqslcfe
.reue. Grruft umfcnft ten t)ü=

:
ficln au: JBebecfct mich, unb
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febafft mir rul)' gfai o,xc\bc ber

r-erniebttmg

!

7 £5 fünber! ficT) rc fünber! eilt,

(Such reiföett 511 befehlen! 8o9t

nic^t, weit bas gerecht Dcrw*itt,

(Sud) Durch ben rt)af)n betl)0;

ren: @S feg noch ftetö $ur bu£e

$eit, 9?ecb ferne fer> bie ewtgfeit

832it ihren botfenq malen.

8 (Sic tommt; ibi itwgt,w*»jg

®ctt euch t>rcf)t # SVe/wetfetn

ober Rauben. SGBte (eicht rann

euch ein fcbnetler tob Sie $cit

jur $afa rauben ! 3e£t will

©Ott noch ctbarmer jet>n, $ßill

eure fünben noch ücr^ctr^n. £)

fuebet feine gnabc.

SKel. SS e i|T getmfjlt<t> <sn fcer 3«it, :c.

OQQ §)f d), ewig wirb bie
°^°* **

pra fC jfcjn, spie

(unber leiben fetten, SGBcnn fie

ntebt hier gerecht unb rein 2)urcb

^f)rt|1:um werben wellen ! 3a,

ewig ift ber jwcritc tob, £>en

©ettes recht \>cn fretrtern brebt,

Sie feine bulb verachten.

2 ©er ©Ott, ber än$ fo febont

unb liebt, 2Benn wir bie lafter

baffen, 25er gnabig [cbe fcbulb

sergiebt, SBenn rcir un* bef-

fern (offen, 25er bat? ocrfiin

bigt; er, ber gut, ©ereebt in

allem, wa* er tfiut, SBabrbaftig

ft unb beitig.

3 ?(ucb ber, ber unfer heil cr=

warb, 3) er, oon ber funbc bflrs

ben Uns 311 erretten, litt unb

ftarb, 25amit wir fetig warten

25er (ehrt c*; Sefuä, unfer

£crr. 2Bcr ift fo gut, wer gneu

biger,2üs ©Ott, tili SefuS (5hrU

ftü^ ?

4 (Srjlttert ! nur verwerfet

nicht 2>ie febauerr-oüc {c(jk,^W
ivenn nicht auch ihr glaube

Pflicht, 9itcbt ©ettes würbig
wäre ! 25 ie ihr fo leiebt euch

taufeben laßt, .Kennt il)r bureb-

febaun, was er umfaßt, 2)cr ^u-

funft tief ergrünben?

5 ©ereebt ijt, gut, was ei $c*

beut, Unb werft, t>av ers gc*

biete; Unb wertb and) alle?,

was er braut, 2>er beiligfeit

unb gute. 8a& ihm bie waag'

;

er, ber nicht irrt, SSMrb feine?

menfeben recht, unb wirb (Sein

eignes recht nicht beugen.

6 ©n jitterft t»or ber ewigfeit

!

Tfcb, $ttttc bir $um heile, 2>a9,

cb' bu's glaubff, nicht, was er

braut, £)icb fiebern übereile. 3u
beinern heil enthüllt er bir »Die

ponünen bes geriebts, um i)tcr

Unb bort bieb 3U bcglücfen.

IfWel. <D Q£t»igFcit, £>u 3Donners»ort,> .

OQQ 9rcb,©ctt!becfnrbt
Oc7*7* -C\

fccn ^ciiSfn tob,

25er hier bein öäterttcf) gebot,

25en gnabenruf nicht achtet.

2Bcn Sefii Mut nicht teilet,

rein, Unb hier ber fimfc'n feinb

,m fern ; SS?er ruchto? btd) tvr:

achtet : ?(ch, biefem unbefehrten

flammt 25ie boll' ! er ift mit

recht tfcrbammt.

2 gjetbammt! fcbrecfltch's

betmerwort! SKcnn bie^ nicht

euer ber5 burcbbo()rt, 2£a$ foll

euch freier! fehreefen ? ?Cch,

euer wartet fluch unb tob ! &6rt,

wa* euch Sefu« feiber broht,

?(cb bort unb lapt euch werfen,

(£-b' euch fein ,50m tat urtbeil

fpriebt : Verflucht fepb ihr, tc6

f enn* euch nicht 1
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3 ©ewarnt Pen Sefu, bed)

rerrucht; ©rfauft von bem, bet

euch r*cr flu cht ! Unb ohne maafj

ber gelte« ! SBctdi fehwere? tei:

ben fann bie traft, Die getftern

bie empjinbung febafft, 3*n fcu=

erpfubl bereiten ! ©waget tech,

t»a? 3*(M fpricbti Dies feuer,

ic? crlcfcbct nicht

!

4 '»ich, menfehen, fennt ibr

ücber Kim ? tj-rbebet rcr ce?

feuert petn, ©6 naht (ich [ct>e

fhtnbe! ßtctfetdjt ift beut' ber

(e|tc tagt, iöa bies ein menfeb ju

flieh'n Dccntog ! 6üt, eilt juni

gnabenbunbe ! Unb lebt fo, tau

bor jrcepte tob SDcn Zeitig frer*

benten nicht bucht.

Dritter EfteiL

£ftt>er für befördere Seiten unb Umftdnöe,

I. hiebet* bet) ber £trd)s unb Srgetoetye.

a. Sey Jfinwetfyuttg einer £ircf)e.

Wfl. "allein (Soft in fcer ^ob' KV ?c-

4f\f\ C^Vcrcintqbciltqgrcs

ren tes himmcl? beben Dein
arme? reif, £crr 3cbaetb ! Dein

|

bauflcin rcr bir flehen, iCct-

nimm ba? feufecn unb gebet,

2)a5 jefct $u beinem throne geht

Q3cn bfefer (jcU'gen ftattc.

2 >öir weihen tiefe* ©ettc?s

bau?, £> beebfter ! beinem na-

men; ^cbmücf' c? mit teinem

fegen au?; 5aj5 uns unb unfern!

faamen Dein $cugni6, reebtunb!

Zeitig werten tiefem bic ge*

weihten ort, 3um f)eit ber \t&\

ten boren.

3 De? glauben? grunb ift 3c ;
i

fu? Sbrtfr ; tfpeftet unb eres!

pbeten (ginb pfeifet, unb ctcl

grunbfeft' ift 3br wert, worauf
in netben, SBic weit ber feinbe

wutb auch, gebt, Die ©cttess

Vtatt bed) tuftig ftc^t 9)Ut ib ;

rem 3icnsbrunncn.

4 üftimm an bic finber, bie

wir Mr „picr in ber taufe brtns

gen ; £aj* aud) bie reinen Ichs

ren biet 3n ihre beqen brins

gen, Unb hilf fic felOfi jur atau*

bcn?frucbt, 3n beiner furcht

unb chriftenmebt, 211$ himnul?«

pflanzen Rieben.

5 (Srfcbcincn wir mit (eib unb
reu', (gebeugtem ber? unb tnies

cn, (So febenf', wenn wir mit
g(auben?trcu'3u (Shrifti freute

flieben, SBetacbung, (tebe, gnab*
unb hu(b; Sefcb au^ ber (unten

grefce fcbulb 2(ttf)ter mit (Jfjrijtt

blu
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6 £) £cilant> ! (teil Md) fetber

fcac, Unb fcfycnf uns betne ga?

ben, Sßcnn hier bei) Deinem

abenbmaht Sich unfre fcclcn

laben: ©ich deinen leib, gieß

uns Dein blut, So Du für uns
unb uns $u gut, ©tgeben unb
»ergoffen.

* 7 >Mcr fegne felbft ben ch's

fhnD ein; Die fürbitt' für^Dic

franfen (Srhor' unb laß erfüllet

fei)n •Dein jjaus mit (ob unb
Danfcn : Spot*, wenn wir ben

cegentcnfranb , Äirct), fchulcn,

haufer, jtobt unb lanD, Sir,

©Ott! fjiet anbefehlen.

8 fftun fegne hulDrctcb. tiefes

bau?, Das n)ir nach bir, £crr!

nennen. S.reib' fcinDfcbaft, Mi
unb ^anr" ()inau5 ; Sehr uns
biel) hier recht lennen ; Stör'

alles, was uns ftoren will;

&ajj uns in tiefer Siensftitl

Diel) frcuDig cl)ren, loben.

9 2 ob, cf)rc, Dan! unb fjerts

(teftfeit @co bir, o £err! gc=

fungen, £)a\! uns bei) Dicfvr

febweren jeit DicS werf bureb

bief) gelungen, ©icb Da£, was
wir jefet fangen an, Stiebt c()er

enbe nehmen !ann, 23tS erb

unb f)immel brechen.

SPict. ^cirjliebffec 3efu, toas baft:c»

4U I ^J fefeftt haus ges

weihet! joier fenert gern, wer
Deines heils ficb freuet; D lajj

auch uns mit freuben uor biel)

treten. Diel) anjubeten.

2 3) ich preipt ber tobgefang
Der hinunelsheere ! 2(ud) unfer

tempet febair r-on beiner ehre!

?(uch unfer Dan! unb unfer

ftnDlicf) flehen ©oll bid) er«

l)6f)en.

3 Sßir freuen uns bie ftätte $u

begrüben, SBo burftenben bes

lebens bachc fließen, Unb wc
Ibctn rühm r-on bir geweihten

jungen Jrof) wirb befungen !

\ £Bir wollen anbadjtst>ett, o

Jöochfter ! t>or Dich treten, v
Ii>etl

bu bie tiebft, bie finbtid) ,m bir

beten. Der tberen glncf, bie fiel)

Der fünbc freuen, .ftanlt nid):

gcbcifjcti.

5 £) laß Doch heute beinen ©etft
uns lehren, SBom wege, ber bir

'mißfallt, ummfebren. Regiere

uns, bat* unfre ganjc feele 3ut»
treft bid; wä()le.

6 Dies haus fen uns ein Dcnf:

mal beiner gute ; £eil bring
es uns, unb teufe Das gemüthe
2£uf jenes gtücf, bas uns bein

Sohn erworben, 2(ls er gefter*

ben.

J 3a preis fei) bir, bu SoOcsj
überwinber! Sn biefem haus,

weit bu $um heil ber fünbet
Die fern r-on ©Ott, im tobest

[chatten faßen, Dein grab rer:

laffen.

8 SBit feuern heute banfbar

froh auf erben. Sa£ btefcs haus
jauch beines ruhms roll wers
Den! 2ob fco, (Srlofcr ! bei«

nem großen namen 2luf ewig,

amer !
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b. &CV tfriim.eihimrj einer tDrrjel.

C. L. Becker.

üftrl. U?cr nur cen lieben (5ott l<Ü£t ic.

A(\*} ^>cbot>a,©ottmitfros^^^O bem (chatte Sanft
bir bei« r-elf im heiligthum.

SSit etmtbel« mit» pofaunenbatlc

85 erfunten mir, .petr, beinen

rühm. 8aut tone unfet orgcls

fptet 3u betner cl)rc eft unt>

rief.

2 «ob, preis unt> banf für bei;

nc ante, (Singt beute unfer fre=

fcfi her, ; 9Pät beebetfreuetem

gemütbe 83ercf)ren rotr betn

S3aterf)er$. Oaut tone unfer er;

gclfptct 3» beutet efyre eft unb
riel.

3 ©ctt tu btjt gut, unb betne

gute SJcrlungt ftdj [eben mors

gen neu ; Srum tan! ihm laut

gerührt gemutrje, (Stimmt faU

ten unferm banfe ben. .pattclus

jah, balletuiab, Sei) bit, mein
©Ott, f)afle(uiat)

!

iülcl. <D, bat? ict» taufetft 3ungen ic.

yjAO <>>a? (cb be$ ^ccb-^uo * -^ ften $u befingen,

3u trotten ficb im angftgeföf)(

:

3m qeift fich himmelan ju

fdjrotngen, Grtente Saint? fai=

tenfpicL 3u tiefem jwerfe roctb'

auch beut Sie? ergefroerf tem
petrn aerueth/t.

2 Sa? leb te? jöecbften $u be=

finden, ©ring [ebet ten in im;
jer ebr Unb himmelan ben

Qcift $u febroingen ©rtene un:

frer jrimmc eher. (Singt berj

unb niunb sunt leb beS.pewn,
Sann f)6rt er unfer lebtieö

gern.

2 Sccb wenn in bangen fum»

merntffen Sie erget mit uns
ftagcnb tont, 2£enn unfer ber^e

unb gemiffen 9ßad) hülfe feuffo

nacb tre^t ficb fefml: Sann fen«

te biilf, bann rufe bu Un? tros

ftung, ©ctt, r>em liimmet 311.

4 Unb tan! unb jubcl fett ers

{"chatten Sir, ber tu unfer fies

ben f)6rft, ffi>enn bu mit f^cü

bem Wohlgefallen Sc? bergen»

bitte un? "gcroabrjt. Set febe?

neu pfltrf)t ber bantbarfeit Sei;

biefe? ergelwcrt" gemeint.

5 3fn jenem hebern Ijctttgtfnts

me (Srfcballt bureb alle himmcl
weit, 3u ©ottcS unb be? 2ams
mes rühme, Sa? neue lieb in

cnugfeit. 23ir ftimmen in btc?

lieb mit ein, ©ett unb bem
öammc leb $u tueih/n.

6 Se tene bann 311 ©ettes

ehre, Sie? orgetrocrE, tf)m fei)'?

gcroeib't, 3bm fcballe {eber uns

frer cbere .pienieben, in ber

frctbttcrjteit ; SMS wir retten*

bet Der ihm ftch/n, Unb tl)n

pelltemmener etheh/n.

7 Sa, .perr, an beincs tbrene?

Rufen, SQBenn eberubim unb fcs

raphim Sa? beilig, betlta, heu

[ig rufen, Sann nnberhalle

unfre ftttnm': .pattcluiab ! bem
©ett bet maebt, Set) leb unb
preis unb banE gebraebt
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II. £ob= itnt> £5anflteber nad) Errettung au$

Sfcötben.

SDIct. <D, eof? tO) taufeno Sungen k.

zlOzl $Y)?cin &et& ermuns
'±\/ idb* -/-/v

trottet) nun t-iuc:

fcer, llnt finge mit erguteftem

mutb Sc|t neue tan!* unt> fwfls

tenlictef 2)cm £>crrn, tcr gro;

jüe ttngc tfjut: Denn er befd)ämt

$u rechter $ctt 9?un mtetcr teU
ne furebtfamtat.

2 #err, tetne bant ift immer

ruhms, mein Jpelfer, roll; 3)«
munter aber tetner gute 9}?il

tan! su preifen, wie ich feil,

deicht mein pcrmogen nimmer
,m ; (SS ift ooll fcbmacbJKtt, mas
id) tbu'.

7 ©od) (äjj'ft tu auch mein
febmaebe* lallen, Der tu teö
bergen* rctüdjfeit 3u prüfen
mei{5t, tir Wohlgefallen: (Siebft

auf tie unwlltommcnbeit, ?US
offen, 3u geben, mas mein ljcr$ »xe etn heiter r>ater pflegt, Der
begehrt: hingegen ijt mein jjags

'""

baft hoffen JDft; leitcr, fetner

hülfe roertfj: llnt toeb »ertrag)!

tu mit getttlt De* mant'cntcn

vertrauen* fd)ult.

3 SBcnn oft, in fümmerniO
unt forgett/ Der troll, mornacb
mein äuge meint, 85or meinem
tenfen tief verborgen, llnt noch

fcfyr meit entfernet febeint: Ipaft

tu fchon meine notl) betad)t ilnt

tief) gu belfen aufgemacht.

4 ©ein unermeßliche* erfear*

men 3ft immer roobjjutfjun gc=

mebnt: Drum mivt mir fönt?
lieb febmacben armen üttiebt roie

ich'* mürtig bin, gelobnt. ©ich
jammert ter gebrechlich! eit, Du
bitfft ,mr recht ermünfebten jett.

ö jnerr, teinc geit ift fleh? tie

bcfle ; ?Cuch tann felbfi, mann
tie notl) ftcb häuft, iBift tu

fchon meine ftarf unt fefte.

SSanti fluth unt jammer auf
mich lauft: <So fiehft tu mit
erbarmen trauf llnt hemmft
allmacbtla ihren lauf.

G Sföctn munt, mein geifr unt

fetner unter febmachheit tragt.

8 9?tct>t5 hat mein armes uns
öermegen, 2Öic tir, mein ©Ott,

fchon offenbar, Dir ^ur sergels

tung tarmlegen ; ^ot' ich mich
fclbft mm opfer tar: ©o ift ja

alles febon vorhin Dein eigen,

maö ich bab' unt bin.

9 Doch mill ich tir mein ops

fer bringen, Da? opfer meiner
tanfbarfeit, Unt tir gutn lobe

lieter fingen, So Ptel tein ©eift
mir !raft verleiht: 3m namen
3efu fing' ich tir; 3n tiefem
nimm es an oen mir

!

C. F. Geliert.

2Rel. tobt ©ort, ihr dbrifren ?c.

40^ TVW*,t>cmcfir

bührt! llnt tics, .»berr! bring

ich tir. s})tän fcbh'fful hafr tu
frets regiert, ilnt fietö marfr tu
mit mir :,:

2 ©ft, wenn nach trefr tie

feele rang, llnt trefr mich ar*

men fleh : SKicf ich roll fehn=

"acht: £crr, rote lang! Kufc
mein gemütf)C ©int tetne* imurte mtetcr froh
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3 8Bcnn id) in fdunctj unb
franfhett [auf: Uni) rief: facti,

rotte mid)! So haifit bu mir;
tr.it mclcbem tauf, ?.\etn $ett!
erheb' üb btd) ! :,:

4 SBctrübtc mich Des feinbc*

bat', So fragt' ich bir ben
fdv.m Mt halfjt mir, bajj id)

Um öergatf, Unb gabft gebulb

ins berj :,:

5 fffienn ich bet tugenb pfat)

rerlor, Unb mid) öcrfdjulbct iah,

Rief td) jtt Dir, mein ©Ott!
empor, unb gnabe war mir
nah :,:

6 .öerr ! für bie leiben banl
td) tir, SDurd) Die bu mich, ge;

übt, Unb für bie freuben, welche

mir 2)etn»mUbcr fegen giebt :,:

7 Dir band' id) es, bap bic

natuc 9Jud) nafytt unb mid) ers

freut. gd) Kbmed' tn [cbet creas

tur,©ett! betne freunbttebfeit :,:

8 3d) Dante bir für Deinen

•2c!m, 2)et für mich fünber

ftarb, Unb bet ju beinern gnas

benthron 2)cn ^uganci mir er»

warb :,:

9 SBt'e fehr liebt ©Ott ber mens

;fd)en wof)t! (irheb* ihn. reif

befi öerrn ! Die erb' ift feine

jgüte roll! (Sr r)itft unb rette

gern :,:

10 (Sc hilft, unb läßt Die trau;

rigfeit 33alb r-or uns über;

jgeb'n; Unb will nacb futjer

prufungöscit 3um ()immel uns
erbe hu :,:

11 SScrgtß niebt, feele! was
Dein ©Ott iBtsbcr an bir gc=

Itfoctn! 5Beref)r' unb baltc fein

I gebot, Unb bet' tl)n ewig an :,:

(£rnte*2u&er.

Ehrenfried Liebich.

!ÜW. tDer nur N;n lieben (Sott lägt ie.

4 f\f\ O M bed) bet) ber4UU * ^ reichen ernte,

Söoinit bu, ^ecbfter! uns cr=

freuft, (Sin jeber fromm empftns

ben lernte, >Btc reid) bu uns
$u fegnen )m(x\ 2Bie gern bu
uniem menget (Hilft, Ünb uns
mit fpeif unb freut»' crfüdft.

2 JDu fiehft eö gern, wenn beU
ncr gfitc, Ö äSatcr ! unfer her}

ften freut, Unb ein ertenntlicbeS

gemutbe tfudj ba$, was bu für
tiefe jcit Uns $ur erqutefung
hau bcjtimmt, SDUt banf aus
beinen hauten nimmt.
3 2c femiut Denn, fettes hulb

ut fe»crn,.Rcmmt, chriften! taut

uns feiner frcu'n! unb bei) ben

(angefüllten fd)Cuern,Dem£crrn
ber ernte banfbar fenn ; 3hm,
ber uns jTets oetforgec mar,
bringt neuen banf jum opfer

bar.

4 sjtfmm gnabtg an t>a^ Ich bet

liebe, &a* unfer f?cr$ bir, 3?a=

ter ! weifjt. Dein fegen mefyr?

in uns bie triebe 3um that'gen

banf, jur folgfamfctt, »Dajj prei

für beinc aSatertreu' ?(ucb un

fer ganzes leben fcr>

5 Du näbrcft uns blos aus cv

barmen ; Dies treib' auch uns
jum wefjltfjun an. 9Zun fei) auch

gern ein trcfl ter armen, SBet
ihren »langet fttflen fann. £crr!
ber tu aller iBatcr bift, ©ieb |c=

tem, roas ihm nüfe(td) ift.

6 Jjfni' beine muten fegens«

f)ante UnS m erejuirfen, ferne*
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auf; SSetfera,' uns bis an uns

fer cnt)c llnb mad)' in unfernt

Lebenslauf Uns t>tr im fleinffcn

aud) getreu, £)ay einft uns cjroji's

res glücf erfreu'.

7 $emat)r' uns ben gefd)en£'

ten fegen ; ©ieb, baj) uns fein

genuji gebeil)', Unb unfer fcct^

<»ud) feinetmegen Dir bant'bar

«nb ergeben fei). Du, ber uns
täglid) nafyrt unb fpeift, (är-j

quief aud) täglich, unfern geift.

Joh. Sam. Dieterich.

Witt Was (Sott tbut,fca$!iru>obl2C.

/107 ^Vcir^ ebriften !

tvj I ^mitjUfrieben()cit

greift ®ott, ben .perrn ber

ernte, Da£ ftd) nid)t gan$ bic

frud)tbarfeit £>on au' unb feit)

entfernte. 9?od) ftets erhalt (Er

feine weit. ffiSaö noti)ig ift ^iini

leben, SBill er uns alleö geben.

2 @r ift ber .perr ; in feiner

hanb Sjt, was bic erbe brin=

gef, @o fel)r aud) nienfcfyens

fleijj bas lanb Saut, pfleget

unb bebünget, eftemmt bcü) aU
lein iöen ifjm gcbeil)n ; Jiur
er, er laßt bie faaten SBtüfjn,

reifen unb geraden.
3 £)ft fefen wir frei) in fjoff*

nung fd)cn Der uüd)ften erat'

entgegen, llnb plofetid) ift er uns
entfle()n, Der uns gezeigte fc*

gen. ©ctt nimmt unb gtefcfr,

SBas ihm beliebt, 25a{j er, als

perr ber erbe, iSen uns öet*

ehret werbe.
4 3eigt aud) gleid) nid)t fo

fid)tbar'ftd) Der^reicl)thum fei;

ncr gaben, Sc giebet er beeb

ficberlid) So inel mir netbig

naben ; Sft ftets bebadn, SPcÜ
gnab' unb mad)t, .Dt: [einen

$u erhalten, Sie iljn nur laffet

malten.

5 Unb, c ! was ifis für ein ge»

minn, 2ln beut fid) gnügen lafs

fen, &ßas ba ifr, unb mit (jcU

term finn Das fcjre ^utrau'n

faffen, -Dap, ber bie weit ÜKc-

giert unb halt, 2lud) un$, f«

lang mir leben, ffisas nothig

ift, roirb cjebcn.

6 3a, £od)fter! mir pcrcfonn

bid) 3n allen beinen megen,

Unb trauen unvcranberlid) ?(uf

beinen milben fegen ; ?(ud) uni

fer beeb, Sßirft bu uns, ©Ott!

SSon $eit $u jcit gewähren,
2Benn mir bid) ünblid) et)ren.

7 SBir beten bcmutrjsüöü^btd)

an, ©er alles mcisUd) füget,

&a$ r-orftd)t niemals irren

fann, 2)aV wchltbun niemals

trüget, ßrol) banden mir, (£r;

f)alter! bir, Vlnb preifen beine

gute 93fit gnügfamen gemütl)e.

SKet. <D fca0 id) taufend 3»ngcn :c.

408*Üß irfin9
s"'^

cr
-
r!

*±\/u* r<vW? rCn beinen fc«

gen, 2ßierocf)t fie nid)t ^u aaljs

len finb. Du giebft uns fonnens

febein unb regen, $reft, Ijißc,

benner, t()au unb minb: @o
blül)t unb reifet unfre faat ^adj
beinern munberrcllen rath.

2 Der l)immet traufeit lautet

gute ; Die erb' ift beiner fd)c|<f

»eil, Damit ein aebtfames get

mütl)e Did) fmbeu unb bewun»
bern feil, Did), ber burd) fein«

meife mad)t, Das aUzi ()at ^ers

t»crgcbrad)t.

3 ©o fer> bie liebe benn ge^

priefen; ©epriefen [inj bie mnn--

|berfraft, Die auf ben felbern;

auf ben roiefen Den ertbemch:
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ncm nabruna febafjt. ÜDu näte

cell uns ; iv. v werben fort.

£)u a,iebjt bau man ned) übrig

hat.

"

4 2)u fehutteft deines fegens

fülle &crab, ttc wir ted) mehr?
rertient. Ot- tu allein ^v•^n gus

ter wiUc, 2)a|j feit) unfi au' unt
garten grünt, linb ums jrnb wir
rs gleich, ntd>t wortl),£)ic fruebt

ter erbe reichlich nährt.

5 ÜBcwafore ferner unfre \aa:

len Unt unfre bäufer, baab unb
gut; bewahre uns r-er miffe*

thaten, ÖSer weUujt, getj unb
übermuth, SBeil fenfi im reia>

ften ubcrfluM £)ic feete ted) r>ct

Derben muß.
6 3a, wenn wir, SSater! bein

pergcJTcn, 2)cr tu fo liebreich an
uns tentfr, 2c muß ter fluch

ten fegen frefKn, gföit tem tu

fett unl) heilig befebenffr. gßirft

auch ter rcrratb nicht jcrf:ra;t,

(£q mangelt teeb jufrictenhcit.

7 Sc wetten nur tenn hier

auf erben, löes guten faamen
ausmftreun, Üiic mute, nie

perbreffen werben, iinb uns
riclmchr ter ernte freun, Sic
cinjt, nach tiefer jett tei faat,

*Dcin ratlj für uns erfcfjcn bat.

III. gürbitten.

1. StUaemeine.

KcL Was mein (5ott will gefebeb :c.

<AQ f$y tt, befien nam* tjf

Kor tieb fcmin' ich getreten,

Unb will, als für mein eigen;

Hwm, Aur antrer mehtfahrt

beten. £ür Pcb «Hein bcglücft

$u fenn, ÜBringt chrifren fcblecb=

te freuten. «Brärft mich fein

iecb, fo fräntt nach teeb &c$
nebeumenfeben leiten.

2 Drum, £err! pen tem fcer

fennen licht #uf bef unb gute

febetnet, Unb tefüu her} r-cr

webmuth bricht, SBenn (iTbra?

im beweinet, *£emit er ficb fc

frerentluti An t einer macht »er*

gangen; 8aß aller fdmierj wnl
febnent her, flSer temen t'.rcn

belangen.
"3 .Xu Jchuffl ja, was t>cn ?(bam

flammt, 3um mähren Qlüd unb
2ft

leben; Dies witlft tu aueb, ren

lieb' entflammt, ÜWod) gern ten

fünftem aeben, ßrleucbtc teeb,

tie jefcc nech, 95er tiefen fün's

'fternilfen, ©id) fctbft allhier

;ten tpeg ju tit £>urcb mens
fchenmahn rerfchliei-eu.

I
4 ürmetebe berserfreeften bcr$;

SBefcbre bie rvrfuhrten. 2fcb,

baß ftc teeb t>cr fünten fcfymcrj

lltnb beine cnate fpürten, llnt

|

feiner nicht in tein geridjt llnt?

flrcngcs urtheil fiele! ?(cb, tret»

|0e fie fpat cter früfj 3um r-cr»

acfrccftcii jielc.

*5 Erhalte, tie im clauben

j!ef)n, llnt biet) als finter eh>

,ren. Saß ftc nech immer weitet

!cehn, V.nt tetnen preis r-ers

Imcbren. .pilf ihnen auf in tb'

[rem lauf, SBenn ihre fuße eleu

• ten, llnt lehre fie fecs lebenfi

imüh' 3n beiner fra|t teftve iten



202 Sik bitten,

6 .pUf, &a9 tie gdngi chrifteiu

Ijett Dich recht unt) f>ei(tg ehre,

S)nß roeber bccbnuith, ha|) noch

nett) Dein fyetiig'e wert ivr

8 Die avaien, &ater ! n?ctieft

tu iBcrathen unt) ernähren

;

Den franfen leibs* unb fccUns

ruh', ^etnuuen treft gewähren.
fehre. 8aß feine macht Des irr; fttfer btd) verehrt, fich retltd)

tfyuntf nacht, Der fünte reich] nährt, Dem fömU glücf unt fe*

beftretten, Unt) feinen [chaU (ich

überall 3u beutem rühm »er=

ketten.

7 ©ich, ba^ fich ehre, recht unt
treu' Sm ganzen (ante tuffe •,

Dap [eter fromm unt fyctüg

je»; Unt) richte jetes füpe sSom
(aftermeg 311m bimmetsfreg, Daß
beine? namens ebay&err! turch

betn wert ftcV> fort uno fort £Be»

allen menfcl)en meiere.

gen; Unt ben o.efahr l a |) (ich tu*

fchaar Der enc.el um tljn legen

9 3Bir alle febrervn : wir ftnb

[a (Sin wert Pen 'cetnen bäntenl

i'afj nie, iji angft unt trübfal ta.

Dem heil fiel) r>cn uns wcnfcen.

Du bift ja per, tem nicf)tö ju

fchmer; Drum fprieb turch 3p
l'u namen 3u teren fleljn, tie

cor ttr ftchn, (Sott! betn all«

mäcbtig/s : kirnen

!

2. Qxfonbere.

a. $iir Sie (DbrirjFef t.

S. Lappenberg,

üblet. Se iff fcö6 ^eil une fommen, jc.

4t 1 \J+ &J füt bie obruv
feit; Du qabft fte utvo, auf er;

ben üJttt mehlftanb unt mit

fteberbett, Durch fte beptöcft m
werten. Verleih' ihr Weisheit,

trieb unt) traft, 2Bä$ wahres
we()( tem (ante fchafft, ÜRit

forgfalt wahrzunehmen.

2 ©ich, ba9 ue gleich, geftnnet

btt, Un«> väterlich regiere; £>afi

jeter bürger unter ihr ©in rus

big leben führe. Öajl fte ter uns

fchult pflucht feim, X}cn rcbli=

chen im laut erfreun, Dem un;

recht frafttg fteure.

3 Sap uns, Pen ihrem fclmfc

bewacht, Des friebens glficf ges

niesen, Unb ruhig unter ihrer

macht Das (eben uns oerfttes

Pen. £tlf uns, tay mir in front;

migfeit Dtr bienen unb fehea

in ter jett Die frucht baoon
empfinben.

4 SBcfcbirmr fte burch beinen

fchufe, Dat^, tie ihr Übels c\om

neu, SOftt ihrer lt|t, mit ihrem
trufe, 3hr niemals fchaben ton;

neu. Sftie fehle jeter guten tbat,

Die fte fich pergenommen fyet,

Dein fegnenbes gcbeifyen.

5 Wieb benen eifer, fletfj unb
treu' Die bu ihr untergeben,

Da£ jetermann befltljen fcp,

9?acf) feiner pfücbt.m (eben. (Sts

(eicbt're tlir bes (ebens müh';
yjlit betnem fegen freue fte

Unt fen ihr lehn auf ewig.

6 aajj fie mit uns tefttflen
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[eijn, 3n beiner furebt ju [eben, fcpet beinet nia;cfrar, 3)ic ob«
Unbbeinec - febeun, alle Ijcbeit gebt, SQBic alle tief

SERit uns Dein lob » t ajj uns beugen.

b. ^ür cMc Hehrer.

kl. "etUcin ©ott in fcr ^öfc' üy :c.

1 1 1 ÖX'Jicüebftbubcd)4J1 * *CO o treu« ©ett!
£)ie menfeben auf Ter erben ! 5)u

laffeft ihnen rem gebet unb wtU
len funtbar roerben *, iDu pflanz
teü bein fc tbeurcä »ort Durcb's
prebigtamt bcjtanbtg fert, SDas

uns mm guten leitet.

n feert ! bu ivcllft uns
gnattg fem, Unt) immer leerer

geben, 5>te fyctltg, unserfätfebt

unt rein, 3m (cfyfen unb im In
bcn. JBcrlcib' uns Deinen ©cur,
fcaji wir Bit fteubig beten, unt)

laflbtet 2fud) heilig barnacb le-

ben.

3 üop uns ten lehrern btc bit

treu, ©cl ptfam Um, ftc lieben,
;

Uns, ihnen ebne heuchelet? 3u
folgen, treulich üben; €>ie rüa;

eben auf bes i>crtn befehl, llnt)

|

muffen roegen unfret feel', Gtnft

febroere reebnung geben.

,
4 «Regtet' uns auch, bafi wir fte

nun iBcrfergcn, neben, ehren ;

S)aji fie ihr amt mit freuten

tbun Unt nicht mit feufjen leb;

reu ; 2)enn fetebes tft uns ja ntd)t

gut, SBcnn [emonb ihnen Übels

i tljut. Dafür bet)üt uns gnattg!

c. Bcy jlriitfcttmnttt einer £i)c.

«W. rombhnme[bo(b.fcafomm»f.|tuf, SS^u ftc teine roeisbeit

;
febuf, (Seldjtat unt munter, cm=

ztl 9 ff* Kblieöen, £crr! ftg, treu, Damit tf)t roerE gc?
*±l ä* x-, mitbcwunbmunb fegnet fe:\

Die neuen gatteri ihren bunt, 5 SBiÜft bu mit fintern fie er«

ftc beftütigen tie pfliebt freu'n, 2e gieb ui ihrer ,ucht

Se|t hier rcr beinern angcjtcbt» gebetb'n, Da6 fte mit fegen (ich,

2 gjftt pnabe febau' auf ue
;

bemüb'n, Dem f)immel bürdet

herab, 5)aß ftc wfammen bis ju cr|tch'n.

ins grab, Vertraglich, freunts 6 Mihrit tu fte auch, auf raube

ollem! bahn, So nimm tich ihrer lieb?heb/ alctcbgcftnnt, ißot

ßcttesfürcbtig fmt.

3 gajj ftc etnanbet inniglich

Stets (ieben, bech nie mehr als

bich: Von untreu' fern, im bet*

icn rem, Unt reuich tn tuen unt
[baten fern.

i ?{uci) madje fie <ju tem De;

reich an. ßs ftatfe fie im hreuj

unt leib Die boffnung tetner

fc liefe it.

7 unt trennt ter tob fte: tann,

c tann 2ieh tbre thränen gnäs

big an, Unt bringe fte, c fettgs

tat! 3ufammentnt)eren;töfctt»
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b. 3Dcr Altern für ihre Silber.

jöJt'I. fom ^immcl l?oct? fcvi Fomm :c.

A~l O T"\u' finbcr, bereu

Sinb atlcrbocbfter ißatcr! bcin

;

Sic waren in ber laufe [eben

§>emeil)ctbtrunb beinern Sehn.

2 .gutf, baO wir ernftücb uns
bemüh 'rt, @ic bir $um pretfe ju

eqich'n, llnb gtcb $u biefer

febweren pfltcbt ©ebulb unb
Weisheit, traft unb liebt.

3 SfJic fein" un6 ernft unb
^arttiebfeit, £>ie liebreich warnt,

unb ruetslicf) braut, 3u rechter

jett öergtebt unb febent, 3u recb=

ter jett beftraft unb lehnt.

4 ©tob unfern finbern (ebrbc=

gier, 3um guten luft, unb febeu

r-cr bir ; ^lo£' ihnen ben c\c-

herfam ein, Unb uns, uns ia£

ihr bepfpiel fern.

•
r
) fccxt ! fegne ihren untere

riebt; v2aü fie bureb bcineS ©ei;

ftc$ tiebt Sich recht ernennen

;

lafj fie r:c ©efäljrlicl) irren

;

leite fie.

6 3m glauben mache fie gc;

tt)i9 \ ©ernähre fie r-cr arger;

ntü, 23er ber r-erfübrung trug

unb lift, 83er allem, roaS ihr

febabe tft.

7 „fnlf, baf} \\c bich an iebem

rt >ßer äugen haben unb bein

rcert. Der tugenb, jucht unb
fremmigfeit Sei) überall ihr

r)cr,$ geweiht.

8 2a£ uns in ihnen chriften

fehn. SDic freubig beine mege
gehn, Unb burger cinft r-etl luft

unb mutb 3u tfpin was cbel tft

unb gut.

9 >Dann gieb fo tuet, als btt

gefallt, 6tnfl ihnen r-en tem
glucf ber weit. 9?ur beine gnabe
bleib' ihr tbeil, O ©ctt ! unb
beines Sohnes beil.

L. II. Schlosser.

•SltL VOevZe munter mein v5emütl;c

4 1 4 (^ergebeebfurmet-^l^* \^ nc fint)ct/ ig as

ter! nimm bieb ihrer an. Sinb
fie gleich r-or bir nur funb er,

Sinb fie bir becb $ugctban, Unb
in ihrer finbbeit feben Sir unb
Scfu beinern Sohn, 95co bet

taufe übergeben, Sein $u fepn

unb bir ^u (eben.

2 T)u baft fie bisher ernähret,

Unb fc manchem Unglücksfall

OTebr als Paterlid) gewehret,

©er fie fenften überall Seicht

getroffen, leicht gefunkt, Unb
ihr leben abgefüqt. %flu$i*. bim
gegen ihr gebeihen 9J?id) nicht

{eben tag erfreuen ?

3 Sollt' ich bir für fofebe gute

£>crr nicht ftets Verpflichtet fenn,

Unb mit banfenbem gcm'ube,

9}?id) bep fclcbem giftete freu'n?

3eigt' ich nicht oclt rübrung an,

55>aS bu, &err! an mir gethan:

116), fc würbe bics mein fcbmcU
gen 3>cn bem febnebften taltfinn

feigen.

4 jöerr ! bu bifts, \va\-> mich
crocBct, SJJetnct feele tieft unb
heil, Das mein her? am hech=

fren febäßet; .j&crr! bu bijt mein
gut unb tbeil; JBleib* auch mcv
iier finber ©ctt ; 8a§ fie beer)

in feiner nctl), ?(ud) im glücfe
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nicht, üetbetben, J8i$ fic enb-

Ucb K(',i fterben.

5 Schnee jic per bofen leuten

Unb wc'&cr »etfübtet febaar;

6aü bed) tbren fuü ntebt gleiten^

#uhre fic beeb immerbat 2£uf

tcr »arjrcn tugenb babn, ßenf

ihr her, ftctS ^immclan, S8i€

fie ctnfr ju Deinen freuben '2(u*

beut lammertbale fcbctbcn.

6 kennen fic tnbcjj auf orten

»Deinem ratbc btenftbar fenn,

Unb auch mcn[d)cn nujjücb rucr=

ben: fc flcb
1 ' es ihnen ein,

2)ap bet eifer, fjctfj unb treu',

.fcoebfter, btt gefällig fä&: 2Cbct

nur aus feinem triebe Seiner
furcht unb beinet ücbe.

7 äKad) fic bcin'n unb ihren

feinben, Steuer »8atcr! nie juai

freu; Sföaebc ;ic jugteid) ben

feeunben DZie jurtaft! ncrlcib,

o ©ctt, 2>aü fic nie ein Unfall

fchre-ft, SD« ju betbcö leib er=

nxcft. ©cblagjt tu fic: fc (aü es

ihnen Stets jum mähten bellen

bienen.

8 JJBenn tte jähre bann tot*

fielen, 2)a jic biefet lebensgeit

Sugcnbbaft unb fromm genof*

[cn, Unb jic nun $ur enrigfett

(Snbücb [eilen übergcb'n: (Sc

Vifi jic oct Dir befreh'n, Unb jie

bann nach fanftem fterben ©tau«
bcnsocll ben himmet erben.

9 ©enne mir bie große freute,

©afl ich anbem jüuafrcn tag,

SHaeb bem ubcrftanbncn leibe,

(Sinti mit iauefaen fagen mag:
Cichfrer Sätet! ich bin bier

ittcbfr ben finbern, bie bu mir
Gtnft in betner aunjt gegeben:

Groig nr.ll icr> bieb erbeben !

2€*

i!Kcl. vi? jcü: .Iluiü, nidn'e Gebens :c.

ji X C%ilf®ctt,bafriabic
-fcl«J* x\J hnbermebt, ®es
fdicbe fretß mit uub unb frud)t,

&a\s aus bet Ratten finber munb
Dem Icl> unb name merbe htnb.

2 (Sueb ihnen mabre felgfams

feit ', 2a9 ihre c\c\\]c lebcns^eil

(£tn abbatet beincs bilbes fern

Uub lehre fte bie faulhcitfcbcu'n.

3 (Sjieb ja, tay ihnen mangle

nicht 4ü>eiljame kW »nb unter;

rieht, Damit aus beinern mert
unb munb 3b* glaube tyabi fes

fien grunb.

4 SKarf) ihre bergen fetbjt a,es

auö, ^ernähre fic r-cr argerniß,

Sßenn befe buben toefen fie, jpitf

ba\> fic ihnen feigen nie.

ö ©tief) bu bes eigenroillens

traft, Der heqeleib unb tum?
mer jebafft, Unb leite fclbft ben

harten ftnn 3ur bemutb unb
geberfam hin.

6 jpitf, bau fte bieb, @ott, ubers

all ißor au >n haben allzumal,

Unb ftcb bcri-rTeniebeqett Der
tugenb, ^ucr>t unb ehrbarfeit.

7 SBc fte ausgeben ober ein,

Da tay bu fte gefegnet fwon,

Dalb' fte bie lcber.S«it unb jähr',

3ubrtngcn chnftttch immerbar.

8 Unb menn fte enben ihren

tauf, (Sc nimm ftc,.pcrr, ^u bit

hinauf, 2Cuf ta\} fammt it)ncn

mir sugteid) Dich preifen bert

tn beinern re
; *

9 ©ctt i^ater, (Sehn unb £eit'-

ger ©eifr, 25en bem uns alle

gnab bctflcu&t/ 9Bir leben bieb,

mir bauten bir 3Rit unfern !in<

bem für unb für.
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£)cr Xinfecf für ityrc üfltcnu

BKel. "Mein (5ott tn ber $ob fey :c.

A~i f\ O $W, mein © ctt

!

<± J u* c^y
irf) b j ttc ^ Um

Weisheit unb um tuc\cnt> ; SRes

entere tu mich väterlich 3" meu
iier frühen iifgcnb. Önjj Deinen

fegen auf mir ruh'n, 9?ur bas

ju lieben unb $u tbuu, SBaS mir
Sein wert befiehlt.

2 (55icb, bau ftct> meine eitern

freu'n, 93}icb tugendhaft ;u fe=

hen. ÜQ0 il)re $ucl)t an mir ge;

beth'n $u meinem Wohlergehen.

•DaS gute, »öS fie mir gethan,

£>on meiner erften finl>f)cit an,

£>! ba$ fergitt bu ihnen.

SHcl. 3ct) toetjj mein (Bort, fcafc aU :c.

/f 1 *7 C) frommer ©Ott

!

JDaß Du fo flute eitern mir Uni
gnab' unt) f)titt> gegeben, Unb
mir $ur freut), bi$ tiefe jcit

S3emahrt ihr t()Cttrec (eben.

2 aSetjetljc mir Kv mtjfethat,

Sie lud) unb fie beletbtgt l)at,

Unb bie ich oft perübet; SOttd)

ftrafe nicht betn $orngcrid)t,

Unb bas was fie betrübet,

3 (sneb mir ein der, pollfbanfr

barfeit, ©a? meiner eitern etfet

fd)eut, 9Hd)ttlnit, was ihn error

gef, ?(ucb nimmermehr fid) ilv-

rer lehr' Unb $ucbt wwiber leget

4 2(d)prag mir ein, röte feiu'r

unb fehler," Sie mich Pem erften

urfprung her, (Srnabretunb ge;

tragen, Schöne fie für fr(d)e

müh,' 3n tfyren alten tagen.

5 ®ieö meinen eitern frieb'

unb ruf)', @S beefe fie bein

fegen 31t, Stör leib hilf ihnen
tragen. Schute fie beeb fpat unb
früh^Bortrübfal, angft unb pla-

gen.

6 Unb enbet fiel) cinft ihre

^ctt, @c führ' fie au5 ber ftcr&s

liebfeit hinauf in'* reich ber eh:

ren: So preif id) bid) £err

emietfieb, 2Senn bu mid) wirft

erhören.

f. 5ur Äbroefettfre freunde.

B Muenter I

2 ®u fc((,ct tüCntlteft flC POn

^.©CwtgPeitiiiXonnecwort^c. »"*? PaJ<u|F*
tem inein fä

ju btr; 2>a tieften meine tntas

^jlO <

J*Y1 ' welchen feine inen; 3cb fuchte fie unb fanh
*± 1 O* <^y weit umfrf)üe9t, fie nicht. £)u menfebenfreunb!

JDer bu atlgep'"' -partig bift,
j

mein angefleht 5>erfiel von mei»

Sföit allem beino.n fegen: £)u Inem fehnen. Sech bu gabfl

greöcr (Schöpfer, 3>ef)09«h, 23ift meinet feele ruh: Svb. ivill ihr

meinen fernen freunben nah ©Ott feint, fagtefi ^\u

?(uf allen ihren wegen ; £>u

itberftehjt, ®ott! fie nie: 2(cb,

fegne ißatet ! fegne fie.

3 ^a fco unb bleib' ihr freuub,

ihr ©ott, 3hv fd)iife, it>r rettet

aue ber notl), Uuf ben fie fidjei
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trauen ; 2ay jie, im glatte bei«

«es lichte, 2)te o^natc beute? Xns
genebt?, 2Cuf ihren wegen fdjaus

cn ! 3tärf' jie auf ihrer pitartms

febaft iBei^ jcbem fchritt, mit
neuer fraft.

4 Sau* ihnen häufer ; ihre

müh' ©rfeiebtere unb fegne fte,

Unb oudj noch ihren faameru
©efegnet fen butd) fic ba$ [anb,

2>n welche;? fte bein winf ges

fanbt; 9JZücb herrlich ihren
nauten! Sajj fte in frieb' unb
trchleraeh'n CStnft i()rer ftnbcr

ftnber feh'n.

5 ©ieb, ta$ fte ihrer tugenb

rufym, 3f)r um?erlc£lich eigen?

thuut (Sinfi butdj ben tob be=

gleite! Senm frerben fco ihr

troft unb Itcht! ?(cb ! ihre afche

ruht $wat nicht Gereimt an

meinet feite ; .Socb froher treft!

;

ein tag erfebetnt, JDet ewig mich

unb fie vereint.

|

6 £) wie gebenf ich bein fo

;gern, £u tag bes leben?, tag

Ifccs .perrn ! -Bann wirb bein

• licht etfd&cincn? Sag! bet

auch bic mir wieder giebt, .lue

ich entfernt r>en mir geliebt«

sDte feligcn ! bic meinen ! üßte

wirb ftch unfr-' feele freu'n

!

©ott, welch ein anblicf wirb baö

fetjn !

IV. (Bebet um allerlei) SBo&ltyatcn,

a. Ucberbaupt.

hanb, £>en bir empfieng ich ben
rerftanb ; (Srhalt ihn mir,
öerr mein £ort, unb ftarf if)n

burch bein göttlich wort.

5 2ap, beinc? namens mich
,m freu'n, 3hn ftets ncr meinen
äugen fenn. 2aS, meine?, glaui

ben? mich $u freu'n, Sbn'itet?
burch liebe thatig ferm.

in mir, (£"in heq roll lieb' imbj G Da? tft mein gliicf, wag
furcht $u bir *, Gin ber$ roll be--|bu mid) (ehrft. £a? fcp mein

C. F. Geliert.

SM. © 3«fu <tbnft, mein'? lebene :c.

4 1Q C>ch fommc per bein
^-l«?* O anaeftebt, QSer:

wirf, o ©Ott, mein flehen nicht

;

SScrgteb mir alle meine fcbulb,

£)u ©ott ter gnaden unb gc;

bulb.

2 Schaff' bu ein reine? her$

lieb' unb

muth, preis unb banf: Ginlgtucf, tau ich }uerfr 9?acb bei*

ruhig b,crj mein (ebenlano. |ncm reiche tracht', unb treu

3 SciMitein bcftfnUer in ge?|Sfe allen meinen r-fliebten fen.

fahr; 3ch harre beiner immer;! 7 3cb bin ju fehmaef, au?
bar; 3fr wohl ein übel, ba? ciancr fraft ott ftegen über (eU
mid) fchre;fr, SBenn betne recht

mich bebeeft?

4 3d) bin [a, ^err, in beiner

benfehaft; 2>u aber gte^fl mit
fraft mich an, £>a0 ich ^"^n fieg

erlangen fann.
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8 ($'ub Den ben güfern bUfet
weit SDHt, £err, (c et et als btr

gefaßt: ©teb beinern fneebt ein

majng tbctl ; unfeinem ftcifYc

glucTunb beil.

9 ©cbenft beinc hanb mir
öberflujh <Se laft und) mäßig
im genujj, Unfc> bürft'ge brüber

ju erfreu'n, Sfötch einen freien

gebet: fevm.

10 ©teb mir gefunbheit, unb
»crlciV, £>alj ich ftc niife' unb
banfbar fei), Unb nie au$> liebe

gegen fte, SKid) sagbaft einet

Pflicht entbiet)':

11 (Srwecfe mit ftets einen

fretmb, Der'? treu mit mei-

net weblfabtt mermt, SEJttt mir
in betner furd)t ft cb übt, 93?it

ratf), unb trofr unb bespiel

giebt.

12 iSejttmmit bu mir ein

langres jtcl ; Unb werben mcM
ner tage fiel: <5o bleib bu met?

ne mtvrficbt; jßerlaj} mid) aud)

im alter nicht.

13 unb wirb ftch eihji mein
cnbe nah'n : <Se nimm bid)

meiner betrieb an, Unb fen,

burd) Ghrifhun, beinen (Sehn,

«DJetn febirm, mein fd)ilb, unb
gtvjjet lohn

!

Johann Herrmann.

K«<t eigene; m«lofcie.

btunnguell aller gaben, Dhn'
ben nicht? ift, roaf ift, Ü8$n bem
mit altei baben: ©teb, baß ge«

funbheit jtctä (Srqutcfe meinen

leib, Unb ^aü in meiner feel'

©in rein gewinn bleib'.

2 ©teb, ba£ icb tbu' mit fleiji

SBtts mir $u tbun gcUibcct,

2Be$u mich beut befcbl 3-* met*
nein ftanbc führet: ©ief>, bajj

id)*fc tbne balb, ©Cjeabc, ba

ich feil , Unb wenn idj*8 tbu

fo gieb, SDajj es geretbc wet)t«

3 £tlf, baf} icb rebc ftctSj

SGBomit icb fann begeben ; Öap

fein unnüfceS wert ?lu? met?

nem munbe geben: Unb wenn
in meinem amt 3d) reben feil

unb muft, ©e gieb ben werten

fraft Unb nachbruef ebn' r-ers

brufl

4 $inb't fiel) gefäbrlicbfett,

<Se (a9 mieb niete »erjagen*

Wieb einen belbenmutO, £>a$

freu, hilf fetber tragen: ©icb

bajj icb meine feinb' 9J?'t fanft*

mutb überwinb', Unb wenn id)

ratb* bebarf, 2Cud) guten ratfy

balb finb'.

5 ea{5 mid) mit jebermann

3n frieb' unb freunbfebaft fe;

ben, <2c weit als chriftlicb ift

jgittft bu mir etwas geben, ?fn

reiebtbum, gut unb gelb, ©o
gieb auch bte£ baben, 5)ap uns

qeveebte? gut ÜJiiebt untermenget

6 (Seil icb in biefer well

50lcin leben beber bringen

,

Durch manchen fauren tritt,

jptnburd) in'5 alter bringen,

©o gieb gebulb, für funb* Unb
febaben mich bewahr, TCufbaß id)

tragen mag SOtit el)rcn graue«

haar.

7 %a$ mich an meinem cnb

2Cuf ßhrifli teb abfd)ciben, Die

feele nimm m bir hinauf ^u

betnen freuben, Dem leib ein
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eaumcben gönn' ÜBei) frommet
Triften grab, Xuf Öa(i et feine

ruh' 2(n ibtet feite hab\

8 SSScnn tu bie tobten wirft

2(n jenem tag erweefen, Sc
welle betne f)anb ©id) oud)

nach nur ausfrretfen : .jberr, cebe

freuubltcb bann , Unb werfe

mich felbjl auf, £cb' ben rcr;

Harten leib 3u beinem thron

hinauf.

9 ©ctt 9Sttt«i bir feo prciö>

fcict unbim Fimmel oben, £err

Sefu, ©ette£ (gefjn! Set) will

bich allzeit leben, D £ct(*get

(Seift! bein rühm (McbaU [e

mehr unb mehr-, jDfenctn'gcr

•fcerr unb ©ett, 2>u fen leb,

preis unb ctjr*.

SDicl. Wer nur fcen lieben ©Ott legt ic.

AOt SYY?«n @ott unb
<±& 1 JJl ^ crV/ gct , cnfc

meiner 3m heften |e(3t unb alle;

|eit: Denn auffer bir, mein
.peil ! ift fetner, Der mid) mit
ratf) unb treft erfreut. Dein
wert ift meine jUDcrficbt, Unb
fagt mir: bu ncrgiffii mein
nicht.

2 ©ebenfe meiner, wenn ich

fyere Sein tfyeurcs eüangeltüm;
Unb fegne beine fjimmelslefjrc

3um wad)5tf)uni in bem cljrts

jtentbum: Daji fe bein faamc
tvchl geling' unb founbcrtfältig

fruchte bring'.

3 ©ebenft meiner, wenn ich

bete, unb inerte ftets in gnaben
brauf. 2Benn ich in 6f)ri)To per

bid) trete, So [cbliep' bein l)cq

Dem flehen auf, £)ed) gteb mir,

»ßater! bas allem, Wk6 mir
Eann gut unb feiig fepn.

4 ©ebenfre meiner, wenn ich

falle , Unb wirf mich nicht im
jorne i)in. ü&Ul ich, wie um
bte menfeben alle 3m fleifche

febmad) unb hiebe bin: £c
forbre meinen gang unb ftanl*,

Durch traft unb Karte 'cetna

(janb.

5 ©cbenfe meiner, wenn ich

leibe : 2Ben hab' ich fonft, als

btch allein? 3Bet tonnte bester

menfehen neibe, &ßie bu, mein

freunb unb treftcr fenn ? O l)ab'

ich bich: fo lacht mein mutl)

Der weit unb felbji bes fatans

mutl).

6 ©ebenfe meiner auch in

allen, SBoran ich felbji nicht

benfen fann ; Unb Miae mid)

mit weggefallen 3n meinem
ganzen leben an. Denn giebft

bumir,was bir gefallt, 'Sc ifr'ö

um mich rcct)t webl beftellt.

7 ©ebenfe meiner, wenn ich

fterbe, Unb wenn mich alle weit

»ergibt; $Utfe$e mid) in [encs

erbe, SBo bu mein theil unb
(eben btft: Denn bleib)! bu
nicht im Ijtmmel mein, ©ö
meebt' ich nicht geboten fajn.

8 3ch will mich ober nichts

betrüben : 3n beine banbe fjafk

bu mich 3um heil unb fegen an*

gefchrteben: Drum frebt mein

hoffen nur auf bich : Unb benft,

im glauben u-ngefrantt, Da£
©Ott im beften metner bentt»
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tTatf e'gencv fllclotie

ifout unl> majejias
* tifd) rollet lieber

|

um" fter benner bin, Sauge
angjt ergreift ften fünfter, S'bm
entbefet ber ftel.ie finn, <Stel)t

»ermirrt fta,2toftesbiäife getdjinet

um.
2 ©title, fanfte ruhe gießet

JDiefer auftritt in Mc bruff, £)tc

ben großen 'Schöpfer efjret, 3)tc

fiel) fetner gunfl bemüht, iünb;
liefe lallen, Steigt bureb, Üai gc-

melEe auf.

3 ?Cu5 ben fcbmefel fcjbmans

gern lüften Drängt fiel) febtan-

genförtn'ger bliB; .ftnall auf
Inall triebt febmetternb furct)t=

batUüS beut bunfelu himmele
ft6. Serge gittern, Unb bie fefte

bebet laut.

4 ?üt5 beut fchroaqen jtrmas

mente ©rauft ftas metter im
tuniult; 3ittre fpetter! werfte

mürbe ! ^ur>(c entließ beine

febulb ! Saut getümmcl §)reftigt

bir ; beehre biet)

!

5 Denn're benner! triff ben

üuber, Sriff fein herj, fted) tob?

nicht ! feuchtet, büße ! fcheucht

ie lajrer, SERalt ba? enblicbe ges

riebt! Seht ben eifer, Seht ihn,

fünfter! beuget euch

!

6 Heber euren fyouptem fct)wcb=

te (£-rjt noch jüngfi ftet bange

tob. Jlammenftreinc (türmten

nieber. Seht unb glaubt, ber

ftarfe breht, 2t ber glaubt auch,

(Snblicb. trifft fein feu'r gemtiv

1 Qiott ! erfchütt're fetbfl bie

tobten, jDonn're laut ftein wert
herab! Stur}' Da? fcbmavje heet

ber (öfter, Scbleubre fie tief tu
ihr grab ! 9flact)e fruchtbar, 3t«

en? obe wüjtenci)

!

K. F. Stresow.

:Dicl. Wo: nur fcen lieben ©Ott tef t:c.

A 9 Q SYR"' P.naftio tfl bcö^^°* <^> äecbjren milk !

Der bonner febwetgt; bie blt£e

flief)'n ! 9(iun febmücft in onges

nehmer fülle per fonne glanj

ba? feuchte grün. £) ftu, mein
gei)t, nun epf're banf ! (Erhebe
fteinen tobgefang

!

2 3a, greife freubig ben ers

retter, JDer feine grepc traft bes

mies, Den -3iMtenberrn, ber ficb,

im metter So majefratifeb hören

lief', ©er fclbjrftcs bli|C8 jira&s

Jen Jenft, Unb gnäbtg feine»

reif? geftenft.

3 Kimm mit bemunb'rung
feine gute, 2(uch fei 1)1 im unges
mittet wafyr: Denn jeftem fet*

fchenben gemüthe (Stellt ficr)

auch f)ter ihr fegauptafc bat,

3um heften jeber freatur #a
merft man ihre? fegen? fpur.

4 SBic lieblich hebt fiel) ba$
getraifte, ©etrctnfct burch ben

regengut', Unb wie rergnügt be>

tritt bie meibc, De? neubeleb;

ten toteres fu|H 83Me athmen
nur Je fanft unb leicht, SBenn
fd)rou(c tuft ftem bonner weicht.

5 eperr, beine gute fen erboi

ben 3m metter, mte im fennen*
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fchein ! 3ßct wellte Ctcb nicht

ewig loben ? 5)u Eannft unb
willft ufts ftets erfreu n. SDZtct)

i'cluwu'n Deine bonner niebt:

Denn tu bift meine juwf
fidjt.

b. £cy anbattenber iTiirrc.

D. L. Bester.

Biet. (Bott eee Wimmele un!> fcer :c

iAOA rSV«! von groyer
ftr— rt* v_y mad)t unb gute

,

©einen fegen fueben nur; Sfött

gcangftetein gemutbe Scbaucn
wir empor ju btr, Du, tu roeivf

roas uns gebricht: Unfer treu

»erlab
1 uns niebt.

2 Sängfi feben lechzt am fenr

nenttebte Unfer erbreich, bürr

wie fanb, UnÖ es febmachten

alle fruchte 3n bem fäften leeren

lanb. (Scbrecflich, broljt uns ihr

pcrhifn «5erge nagt an unfiet

brutf.

3 O erbalt' uns beuten fegen

Breuer, liebevoller (Sott! ®teb
un$ einen mtlben regen, Unb
oerfärg' uns unfre netb. Dorf)

wir trauen t$ Dir $u ; SBas uns
gut ift, fuejefr bu.

4 Starte tu uns btcS bers

trauen ; Unfer wohl Pcrfaumft

tu niebt. ?Cuf bieb , ©nabens
voller! bauen Sßtr tue fefre $us

r erficht. Du, ber helfen will

unb fann, OZinunft tief) unfer

gnäbig an.

c. Hacb perlte

B. Muentor.

ÜJJet. tTun leb' mein feel' ben 4errn :r

/|9?; ßytn milber rcqen
^*Äitl» Vfinfeterquicfcnb
auf bie bürre flur. 3Bic labt fie

ficb! wie trinfet 3>bn bie t»er=

jä)iKad)tete natur! Die fünften

ftreme füllen Der lüfte weite?

meer, Unb bie gefebepfe fühlen

©ich nicht mehr trag unb febwer.

©Ott fpriebt, unb feufijcr fcbavi=

gen, Unb bie' unb bürre flichn,

Unb fromme lieber fteigen @m=
per, unb prüfen ihn.

2 sjKit niuth im angeflehte SBcs

fehaut ber lanbmann nun fein

felb. ©rguieft bat Sott bie fruch-

te; (£-r ift perfrrger feiner weit.

benem 2vcgen.

ISBte wallen nun bie abren,

[SBom marf ber erbe voll, £)a$

feine menfeben nähren Unb fie

erfreuen fott! Huf, preifet ©ot=

tes milbe ! Gr i}V$, ber regen

febieft, unb lecfocnbes geftlbe

sBell Paterbulb erquieft.

3 Grbalter unfers leben?

&err, bem wir jefet uns banfbai

nahn ! D ia$ uns nicht perge*

benS Die gaben beiner hanb
empfafm ! Du fenbeft tb.au unb
regen , G5icb|i milben fonnens

fchein, Unb eilft, mit beinern

Ifcgen Uns alle ju erfreu'n. £>

(ehr
1

nnS bich erbeben Unb
finblich btr vertrau n Unb mens
fcbenfreunbüeh leben, £Bt6 wir
bieb ewig fchaun.
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VL Sieber in allgemeinen Sftötl;en.

a. 3" Haiibplagen insgemein.

£er 8G. pfclm.

SM. £s iff gewifUid) «n ber Seit :c.

Atyfi iXcrr! ber ^u oot»

lanb 9}Ut gnaben angemietet

,

Unb bc$ gefangenen Sjace&S

banb (Mef't unb tfjtt erqutefet
4

,

2)er tu bie fünb' unb uüffctfiat,

£>tc bein r>elf fenft begangen
fyat, £aft rarerttd) oerjiefjcn.

2 jperr ! ber bu betnes eifere

glitt 3ut>er eft abgeroenbet, Unb
naeb bem gern bas fäjft gut £>er

lieb' unb f)ii(b gefenoet : ?(cb,

fromme*» f)cr.$ ! oeb unfer heil !

Stimm weg unb beb' auf in ber

eil, SSaS uns betrübt unb frän=

fet.

3 öofd)' aus, .perr! be'tncn

großen grimm, 3m brnnnen
beiner gnaben •, (Srfreu' unb
trcjV un^" roieberum 9?acb au*;
gefranbnem febaben. 2Ötllft bu
benn gürnen ewiglich, Unb fefc

fen beine flutben fid)£)0n' alles

enb' ergießen?

4 SBittjl bu, c SSater ! uns
benn nicht SHür einmal wieber
laben, Unb [eilen mir an beinern

liebt Oiicbt ruieber freube bar

6en ? ?(eb, gieß aus beincs bim;
mclS [jaus, -nerr! beine gut'

unb fegen aus, 2Cuf uns unb
unfre haufer.

5 ?fcb, bat; ich boren feilt' bas
wort CVrfebaUen balb auf erben,

SDajJ friebe feilt
1

an allem ert,

S5*o ebnften wohnen, werben !

?Cd), bap uns ©Ott ted) faßte

ju 2)e| Krieges fchluf», ber waf>
fen rui), Unb alles un^lucfs

enbe.

6 2(cb, la$ becb biefc befe $et1

©ich enb' in guten tagen, £>as

mit wir in bem großen leib
s? 1 1 cb t mögen gang r-ergagen.

£)ecb ift [a ©ettes hülfe nab,

Unb feine gnabe liebet \>a, MV
benen, bte ihn fürchten.

7 3Benn wir nun fromm ftnb,

wirb fieb ©Ott (geben wieber gu

uns wenben. «Den frteg unb
alle anbre netb 9«neb wunfeb
Unb alfo enben, ©aü feine ebr'

in unferm lanb, Unb aller orten

merb' erfannt, 3a ftetig bco.

unS weinte.

8^2)ie gut' unb treue werben
feben (iinanber grütjen muffen

;

©ereebtigfeit wirb einher geb'n,

Unb frtebe roirb fie füffen. *Die

treue wirb mit lujt unb freub*

?(itf erben bliih'n ; gereebtigfeit

9Sirb Pen bem fümmel [chatten.

9 2)cr&crr wirb uns r-tel aus

tes thun; 3)as lanb wirb frtief)*

te geben , Unb bte in feine»
fcbeejje rub'n, »Die werben cas

Pen (eben, ©ereebtiorvit wirb
bennceb fteh/n, Unb |1etS in r-el«

lern febwange ge()'n 3ur ehre

feine? namens.

I>. Ringwaldt.

äRct. tratet unfor im Fimmel retd? jc.

imm ren unS,
perr! bu treuer

©Ott! -Die febwere ftraf unb
grepe nett;, 2>ic mir mit fünbe«

427. 9V
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ohne joJjl löScrbicnct haben alls

tuntat; SBcböt' vor frieg unb
theurer jeit, SScr feueren, feu'r

unb grwcni (eib.

2 SB« ftnt) ein ffmbigcS ^c»

fcblccbt; ?(ch, hantle nicht nach

Itrcugcm recht: 2)enn tvenu bu
uns nach werfen (cfmit, Unb
unfer nicht a(S QSatet febenft

:

Sc muß Die gange roett öer=

gch'n, Unb fann fein menfd)
t?cr Mr hefte hn.

3 2Cck «Batet! ach, tu 6t|i \a

treu ! gStt treit unb rettung

fleh' unS be»! SBcroctf an unS,
®ott! beine gnab', Unb itraf

unS nicht auf frifcher that! SSer
ift's, bet feine fönben sohlt?

QBer roeiü, c $ctt! roie oft er

fehlt?

4 SEBarum roilllt tu fo zornig

Fenn, UnS nicht mit beiner
bulb crfrcu'n ? Sßeifit bu bech

roehl, wir ftnb nur Rauh, Unb
febnett oft ber retfuebung rauh;

©Tum gehe, &atet! gepc nicht

OEit un«, ben fünbern, in*6 ges

rieht

!

5 ?fcb, qut*$ m thun, ftnb »vir

ju (chamch; 2)cr fatan JTeßt itnä

allzeit nach ; ©te roett, auch

unfet fleifcb. unb Mut, UnS m
verfuhren, niemals ruht. £'c(

clenb tVunft bu, .^err! allein

?tch, laß uns bir empfehle

fenn.

6 ©cbcnP an beine* 6cf)nc6

tob, ?Cn feine rounben, angjpl

unb neth ; Die ftnb ja für bic

gan$e roett Die jablung unb
bas lefegetb. 3>cß troffen mir

uns allezeit, Unb hoffen auf

baunherjigfeit.

7 UnS leite beine oaterbanb,

Hnü fect.cn ftrem' in'? gan$e

(anb ! (Srhalt uns bcincSroertcS

liebt ! ?Ccb, biefen febaß entfiel)'

uns nicht! §iif uns tn unfrer

leßten notb, Unb nimm uns
bann >u bir, o ©Ott

!

b. Xla<i) Xcttmtrj aue

J. W. Reche.

Vlt\. dbtiflae, bet iff mein 4 eben, ?c.

/J90 ($rhebt ben £evrn
flÄiO* W m it frcut)cn! D
chriften, betet an! @f lieht

nicht unfre leiben; (£r hat uns
roohl gethan.

'3 Schon brobten uns gefah*

ren, (Schon ciö unS fletnmuth

fort: Da fprod), uns 411 bcroafc
ren, Der .pert fein ?fllmad)tSs

•wert.

3 öSor feinem roor*c febroariben

Die fc&recfen febneß babin, Hab
anfre herben fauben ^hn r-ell

wm caterfinn.

27

aUrjtcmeinen cjkfatyrcn.

4 (Sr fuhrt mit roeifer liehe

UnS alle bureb bic tuclt, &a$
jeber äetn fich übe, 3u t()im,

maS ihm gefällt.

5 (5jr reibet unfre feelen ?fucb

burch gefahren an, Das hefte

theil $u mäf}len, >bat< nie $cr

gehen fann.
^6 @r jleht auf bunfetm pfa*t)

Oft unbemerkt uns ben, Dail

feine macht unb gnabe 3ule6t

uns itchtroU fen.

7 2Bct rootlt
1 ihm nicht »er«

trauen, Unb feine roege geh'n,

9Ji.f)t felbft im tobesgrauen

Durch boffnung ihn crhoh'n?
t* dlöxil unfer ganzes leben
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©e» btr, o ©Ott! $i*wci*)t:|uebt2 Die? ift ber rühm bc*

Denn bu nurfannft uns geben, roetfen, Unb biefer ruljm boflcbr.

2ßa* unfer ber$ erfreut. n £ Vum [äffen mit Mch mal*
9 Sßut bu fannft uns befcbir= ton, Uni) feigen beiner banb.

men, SBenn mafferftutb fiel) SBaS bu uns haft erhalten, $ji

bebt, jffienn flammen uns ums betner liebe pfanb.

Purinen, Unb wenn bte erbe

bebt.

10 £) 6crrfcber! biet) $u preis

12 ggtr reellen s treu »ertren*

bett, Hub [tets barmherzig feotli

93ts ruir ben (auf rcllenben,

fen, (B'elbft wenn bte ruelt tvr^Unb unS im ()immet freu'n.

flftef. 2(U8 tiefer tTott) fd)rey' t<b :c.

/f 9Q 9J C^ ®ctt ! roir trc ''

<±^£7* ^i
tcn jc^j rcr fcifl)

9D?it traurigem gemuthe, Unb
unfer her,} feufgt angftiattcb

:

SRctt* uns burch, beinc gute!

©cbau', wie jefet netb unb
EriegSaefabr Uns l)art umringt
unb uns fogarJXob unb öerbers

ben bringet.

2 ©ebenfe, aSatcr! jeßt nicht

mehr, Daß mir'? perbienet bas

ben ; ©ebenfe nicht, bau mir fo

fehr, Die uns »erlieb'ncn gaben
(Sntehret, unb fc tancje ,$eit 3ur
rueUu|r,pracbtunb üpptgfeit<Ste i

unbanfbar gemi^brauebt.

3 2ßte eft ift unfer neben;

ebrift ©ebrueft, wie oft betreu

gen: Durcb febetn bes red)ts,

gematt unb (ift, Da? feine ihm
endogen ! ^e|t; radier ! ift bein

jjern entbrannt; Die fünbe, bie

mir nicht erfannt, SBirb offents

lieb geabnbet.

4 Doch, -öerr! oerjeib' bte

c. 3u Krlerjöseitcn.

aufgelegt/ £at uns ja btr »et*

fohltet.

5 um feinctwitlen febene bu,

Unb bere unfre flogen; äSertet^'

uns mieber frtcb* unb rub',

Unb miubre beine plagen. (Srs

barm', c &err! erbarme Heb Unb
rett' uns ade gnäbtgltcb ?Sen

frteg unb friegsbefchwerben !

6 Du fannft,e@ctt!ber cbern

heq Sffiie wafferbäcbe teufen;

?Ccb (aö fte bed) ber reifet

febmera Stecht ratcrltcb beben«

fen ! ©prieb bu fetbft ihnen

mächtig $u, Daü fte bed) ihres

(anbes ruh/ Unb mc()l mit ernft

beferbern.

7 sjßir fatten btr roll reu' ju

fuß; Du wcllefr uns erhören

!

£>i(f, bay wtr uns mit wählet
büß*, D ®ctt! ,$u bir befehren,

Damit mir nicht an unferm
tbetl, ©clbft unfer eignes otuef

unb heil, Den theuren frieben

hinbern.

8 Streit' über unfer ganzes
taub Die flöget beiner gnaben.

93efd)ö|e bulbrcich jeben ftanb

miffethat Um ^efu Ghrtfti mit; äSor btangfal, netb, unb feba:

len; (Sr, ber für uns gelitten ben! Dann wetten wir $u jebers

bat, itann beinen jerij nurftit? $eit, Dich, JBater ber barmbers
len. ?(ch! er, ber unfre fönbc Uigfeit, 97?it baut" unb preis er;

trägt, Die bu ihm felbft baft \
beben.



3" "KrictUvU'itcit. 3li

E 3. J Borchwawl.

Bttl. tTcr nuv fren lieben Sott lef ( :r.

j^oa ($s jtebt e ©ctt! ein

^'u * ^-friegesroctter 3>c§t

liber unfer baur-t einher. SSift

Du, .öerr! unKr fchufc unb rot;

ter, @o furchten wir uns nicht

fc [ehr, SQBie heftig auch gefahr

unb neth Den poltern unb ben

läutern Dreht.

2 ©icb, sBatct! in fc trüben

tagen lins nur ben jinn, auf
Dich }u feh'n. Uni) ba,mc anbre

Ireftlos jagen, SÖttt §ur.erfid)t gu

Dir ju flefTn , SBeit nie beeb

meni"chcn hülfe nfi&t, SBcnn uns
Dein itarfer arm nicht fcbü&t.

3 .Rein Hinter jufttfl berrfebt

auf erben ; Du bift es, Der Die

melt regiert. 8a& jefet auch alr

(es inne ruerDen , 5)ap Deine

l)anD Da? ruDer fuhrt ; @cr»D

befe , Reifer, ruftet euch! S)l

@ctt für uns, fc fehlt Der jtreiel).

4 ©nun fallen nur Dir in Die

arme, Du SSatfcr Der barmher?
jiofeit! UnD flehen bemuths*
oi>U: erbarme Dieb über uns
mr fchnvren jeit! 2a!; gnabe
Doch für recht ergebn : So btet*

ben ruir noch aufrecht ftef)'n.

5 UnD finDet, fcerr! Dein nxU
fer reiße 9icch ferner jücbtiauns

gen gut: Sc fallen wir in freuu-

mer (litte sDcnnecb $u bir Den

frehen muth, Dajj Du gennO jur

rcd)ten jcit Uns $u erretten fenfr

bereit.

G Doch juebtigeft Du ftets mit

maaöen, UnD Hiermit es immer
neuerlich; tfueb uns wirft Du
nui)t gan$ scrlcRen ; 2Cucb unfs

rei neth erbarmft Du Dich. gßvt
feilen mir Durch anpfr unD peitl

geläutert unD gereinigt fern.

7 3uleiM ivirb jeDcr fagen

muffen : Das hat ©ort, unfer

©ctt oetban ! ©crccbl tft er in

feinen fchtuffen ; $hn bete tauf*

bar alles an ! C£r hilft unD er

errettet gern; Sebjinget tt)m

unD pretf't Den £errn

!

C. H. Zimmermann.

iP-cu '&u$ tiefer iTotl? faueyid} :c.

i Q 1 fvft ^u ^cnn onn3iOJ * *V Dein angefubt,

ÜD .perr! r-cr uns »erborgen?

jScrnimmfl bu unfre fcüften

nicht? (Sntcch'n Dir unfre fcr=

gen ? SStr fühlen Deine fcbnxrc

macht. (Sin fürchterlicher frteg

erwacht, Unb brcf)t uns $u »eis

Derben.

2 Der frteg im blutigen gc?

manb Verheeret unfre aucn,
UnD neth unD armuth brücft Das"

lanD, Das wir vergebens baus

en. 3(cb, aller rjerj tft freuberi«

leer, UnD feine ruh' erquieft

uns mehr; Sic ift uns gar.j

entwichen.

3 ©efarjr ttmgiebt uns in Der

naebt, UnD wäcbfr mit jcbem
tage; ©int) ruir r-on turpem

feblaf enuacht, Sc ruaebt aud>

unfre plage. Der harten frieger

feinDesrautf) Dreht uns mit
feuer unD mit blut. 5D ! roer,

ruer rann uns febufeen ?

4 Du fannft es, Du, erhab'ncr

©ctt ! ßs fleht in Deinen hau?

Den, 3u unferm cli'cf acfafjr

unb neth SSon uns hinrueg ^u

menDen. Du bift es, Der Die

trübfal febteft; Du fannjt audb



30fi g.febct in att ftemctntit fatfrctt. __
allem maS unfe btücft/ '2lUmab= 7 (Srrctte bös bebrangte (anb!

rtg mäcbet (feuern. (Sich bö(ftetd) auf uns nie«

5 (£s haben langen, fpicj* unb tcr! ©tcb beutet liebe theurcs

fcbirert, SSomitbic feinbe btehs pfanb, ©ieb uns ben frteben

ton, (Schon oft in jtebefa fieb mietet/ Damit mit bir, ren

oet!ef)tt, Scbatb bein min! ges angft beftent/ Sic opfer unftet

boten. Sc mächtig biftbu immer banfbarfett 3n fiebern tempeln

noch ; 2Cd)/ fc gebeut/ fo rebe beeb bringen.

SOBaS bu mitljt/ muß gefebeben. 8 Regtet', c SSotet! unfern
6 @r(uß un$ gnobtg unfre geilt, Dal] roir nacb tugeub

fcbulb ! ißetgieb uns unfre fön* ftreben ! 2Bcr bieb bureb frenu

ben! 3>u b i ft ein ©ctt roll öas men manbet preif't, Der barf

tcrbulb: (Sc (aü audj nun btcb niebt angftlicb beben. (5 t bleu

fmben! Vertilg', o £>crr! be* bet boffnungstiotl unb friß,

feinbes routl)! CofcV au$ beS Unb ficht, fobatb bein tatb es

Krieges roitbc glut, <S()' fte un* miß, Des fVr.otnS fonne frtafyi

gan$ r-eqebrct. len.

b. Hacf) crfjßtttne

SHel. 'attein (5ott in fcer ^öty fey :c

|0tt ! unfer froher

St'< eSett.

432. lobgefang (5r-

fcbaltet bir $um pretfe. 9&ers

nimm gerührter betten bau!,

Der bu nacb Datermcife Uns
mieberuqi fo ivobt getbau, Unb
alte jmietradjt abgetban, Der
reifer Mcb erbarmet.

2 "l^ie febr ruarb niebt fo

manches taub 9Sen fricgeSlajr

bejebmeret, £>on ber $um ftreit

vüty, fteberbeit Unb beincs fc

genS fülle.

4 Der tanbmann fammclt un=
geftört3n ausgeteerten febeuern,
bBavi ibni/ ©ott ! beine hulb be;

fdbett/ $rob beine bulb $u feuern,

©ereebtigfeit unb göt'unb treu
1

SB c g e gn e n mteb e r ft cb auf» neu%
Der tauber glücf $u bauen.

5 ©Ott, unfer »Batet! feg ges

pteift, Der bu bie fretjen ben-

gelt, Unb obere bureb beinen

geilt 3u friebcnsTcblüffcn neigeft

frbobnen banb ©eangftigt unbiOitir bir gebühret unfer banf *

»etfactet ! Ütttr bu hajr großerm yiuv bich preif't unfer (obgefang

Der bu \c gern erfreuefr.

I

6 2Bchr' ferner nun nach betj

,ner treu', £Bcbt' mächtig allen

| friegen, ^a}) uns berfriebe lang

letö aemehrt ; ^)u hajt gebet

unb flcb'n erhört, ?(ucb biefe

noth gemenbet.

3 5ßo furcht unb angft btc

beqen brach, sK*c morbgemehre j erfreu'; öafi menfcbenliebe fies

febreeften ; S3So ^uebt unb ort- '

*

nung uieberlag, Das felb er?

fchlagne beeftett: X)a fehrt $u?

ruef "bie golbne seit, (irHung/

gen ! SRcfcbufec ilets mit ftatfer

hanb Der menfehen thun, toi»

jebes (anb Des frubens frudh
getreue.
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7 (irhebt, erhebt ©Ott tmmets
Dar, Den geber aller cjütet ! (Sr

ift und bleibet, wie er waz, Der
menfeben freunt unt bütcr.

(SHcict) herrlich fo t>cn ratf)

als tbat. Jptlft er, rote et ges

helfen t)at. 3&m fei) allein tic

ehre

!

c. 3n tl^cii

J. A. Schlegel.

Ri .

,

auf/ aufibr:Xci* i?-<5enc#n,:c.

4*> Q <T\u befiet treft ter
OO* ÄJ armtfn/ »ef>ctts

febet aller roelt ! Du SSater »eil

erbarmen, Der croig glauben

f?alt! Du unfre niwtftcH 3u
bem mir alle flehen, 2Cuf ten

mir ftntlicb feben, SScrlajJ, rer?

Ia9 uns niebt

!

2 (Jrbarmenter ! acb mente
©er feiten febroeren lauf! Sfju*

beute mitten haute, Uns ju Der»

fernen, auf. SBas trgent (eben

bat, Üftabrft tu mit mehlgefal=

len ; Diabr' uns auch ! febaff'

uns allen SBei) unferm mangel
ratb.

3 £err • rcr ru aucf) Bng f^u-
feft, .Steh' un? mit hülfe ben.

2nimäcbtiger ! tu rufeft SDetn

nicht?, tamit e? feg ; 3u halfen

ift tir leicht. Du tannft tem
mangel mef;ren,3n Überfluß ihn

reit Seiten.

febren, Sßenn's uns unmöglich
taucht.

4 JDie fruchte (aß gcratben, UriP

beine bülf un? fefVn ; @rquicfe
tu tie faaten, ©ooftfte traurig

fteb'n; &err! baue felbit tas
lant ; £tan? c? mit thau unt
regen, Unt füll' es an mit fegen

2Cu6 Seiner mitten b«no

5 ßrböY un?, 93ater ! frone

Da? jähr mit beinern gut, £)a$

fieb ta? ber$ geroohnc3u mebls
gefaßtem mutb. Sehr' es fieb bei:

ner freifn, Stet? ^utrau'n ^u

tir hüben, Uno teine fegcn?ga=

ben Durch mißbrauch nie ent?

roeib'n.

6 2lllgütiget! roir fjoffen 2Cuf

Mcr> unt Deine treu' Oft bat

un? notf) betroffen, Da ftanteft

tu uns ber> (Sprich nur tein

mächtig mort! Da? mirt ben
mangel beben ; 93ir roerten

froher leben, Dieb greifen biet

unt tott.

f. Hacf) fcer Ttycurung.

DenE. G. Kuester.

SJlcl. *2e ift ia» £etl uns Fommen, jc.

AOA TV frafr, o anaten;1 -* <i*J xMift @ett ! 3n
tbeurung un? ernähret; 3m
elent unt in bunger?notb ßftret*

tung un? geroahret, Unt nun
fcai teinc fcgen?bant &>on unS,g,ro£ unfre fdjult ; S^icd) atepet

* 27*

unt unferm r-atcrlant

mangel abgeroentet.

2 Di:b jammerte, 6ert! unfer

lett, Da? angftgefebreo tcr ars

tuen , Du, 9Satet ter barmbers
^igfeit! Sah'fi auf ftc r-oll ers

barmen, ß5«.oj} mar tie notb ,
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mar ©ctt ! bctnc bulb, Unb
beiner ?CUmaci)t ftavfc,

3 2(uf, ta(5t uns unferm I)c(fcr

banf Hut) preis unb c()rc brtn=

gen, llnb burcb vereinten tebge=iöa^" Kbaßen.

c ©ctt! ©tot? unfern rett- «; nen*

nen! üebr' uns, in allem auf

bid) fcbau'n, Stet) Einblicb furch-

ten, Mr «jcrtrau'n, Uut> beinc

Jana. 3hm bantbar frei) toOfin-

gen! £)er jpccbftc halt, roas er

erfpriebt. @c lang bie fcr>c-

fung fleht, feil nid>t ,ptcr foat

nö ernte fehlen.

4 dtett ! unfre fünbe mar'S,

bie biet) 3ur $ucf)tigiMg bewe-
gen. Durch trübfat bofl bu r>a;

terlicb uns jc£t $u btr gc$cgtfu

Caji unS bie [unten ernfltieb

flieb'n, Unb btr, ber gn&big
uns ser^teb'n, ©an^ unfer (eben

nnbmen.
5 £Pic furcbter(id) lehrt bun;

gersnetb Uiuf« unfer nicht? er=

fennen ! D tap un* bid) allein,

6 ßaj) uns, c £ert ! im fibers

fluß Uns nie burcb flcl$ eu
beben, (Stet» mäßig bleiben im
genup, Der mcllufl roibcrflre*

ben ; 8ßen bem, mas fccine »aterr

gnab Uns milfcreicb ga6, fcureb

iiebestbat Den armen gern er;

freuen.

7 unfc tunftig meüfl tu a.na-

bietfid) £>er mangcl uns beruab=

rcn. 9J?tt bir tfl uns nichts

fürchterlich ; Du betffi uns in

gefahren. $Rtt lufl, c SBatet

!

menbefl bu Sem lanbc beinen

fegen $u, 3n mclcbem fromme
mol)ncn.

g. 23ey attftccr"enfcett 'Kränkelten.

id. 3* weij mein esott, bog au je.
, 4 3mar tenntefl bu, c treue*

>i Q ~ flieh, @ctt, bu unfer £ert ! 2Cucb unfer (anb unb bie;

<±00+ <t\ (cbenslicbt, .perr, fen ert Durch feud)' unb peft

unfre bürg unb ^erficht, Du jr-erbecren, llnb gan$ unb gar

treft unb beil ber armen! SBtr un$ junb'gc febaar Sn beinern

bitten bieb benuitbiglicb, 6rieig' jorn i?cr$cf)ren.

uns bod> erbarmen.
. A , 5 ©it ^aben bir oft miber-

2 ^r fpuren, bafi ber feuebe
nrct, ^ tcincr Vorfchnff

piftfeAcnbinimbiütebcrmanr uA ( ( gg M ^
hen. Drum flehen mir, unb;

f ^ ^ ^ ^
febrer n ju btr : £>u meUcft uns

t

behüten.
|LIU

3 ?^ir beben, 6crr ! ben bei« I 6

ner fitmm'. ?fcb, firaf, uns nicht eher

in beinern grimm, Sflit biefer

befen feudbe. £Üf »n^ c @ett!

tvenb' ab bie netb, j^ap fte uns

liefet erreiche.

)Äh hanMe nicht, lu'brtt;

©ctt! '.Hch hanble nicht.

^err 3ebacth ! ü??it uns nadj

unfern funben ! SZrin, QJater!

nein, (a9 uns allein ^üt rechl

iegt gnabc finben.
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7 Ädj [cbenr' uns bcd) aus
aütigfeu »Die fchuiD, bte uns
ron herben reut, Uifb lau uns
nicht Dcrbcrbcn. 2td) lab' un$
tu cht burd) bein geriet)tJ3n fü n

=

ben p( et; lieh fterben,

8 SBefd)tt$ uns, £crr, mit bei*

ner fjanb ; ScbiV unfre jtabt

unb unfet lanb, Stammt aUcnt;

mos nur haben. 9Scrfo$ uns
nie, erfaß' uns früh, 9Btt bei?

Wen gnabengaben.
9 <2e roetlen mir, oefl banfbars

feit, Dtcb, heebftor äSatcr, iebers

geit äßen bergen ehren, greifen ;

Unb bann auch ^crtr c merther

£ott, Dir ewig leb ermeifen.

©id. 3d) r»<:i|s mein <5ott, fra(j cU k.

/I QA O ©ort, tu fennef"r^OÜ*^ unfre nctf> ! Äud>
uns betrübt mit fchincrj unb
tot) Sic merDerifcbe feuebe. .£>ilf

uns, c ®ett! hilf treuer ©ett,

£>a§ fie uns
1

nicht erreiche

2 3roar unfre groke miffethat

SScrDicnt nicht, baß bein liebes-

rath Uns noch mit langmutl)

[traget ©tnb ivir mehr uvrth,

ats btc bein |"chn>crt Sogt häufig

niebcrfd)tägct ?

3 Cft höbe« nur Mr nrifrer*

i

flrebt, Den lüften mehr, al$ Mr
gelebt, S5$as tu oerbeutft, ver=

übet ; 2B<mn bu gclecft, uns Ded)

serfteeft, Durch unbanf Dich U-
trübet.

4 Doch, iSater! gebe mit uns
! nicht Stach unfern fänben in's

!
geriebt; (£rbarmcr, ach, oei-

febone ! ©rlaü bie fcbulD nach

betner hulD 3n beinern liebten

:?chnc.

|
5 'Sefchüfe' uns, 6crr! mit

I beiner hanb"; (£cbü£' unfern ort

;
unb unferlanb ! entferne furcht

junb plagen, ©ich, roas uns

;

gut, gieb frohen mutb, Das
glücf oen unfern tagen.

: 6 Unb feilen mir gezüchtigt

fer-n : ©o flog uns Die gefinnung

! ein , JDajj mir bereitet flehen ,

ffi*cnn bir's gefallt, aus biefer

j
melt »8 er Deinen thron $u gehen.

h. XXci) ttcrfcfmntnbencit €>eu<r)en.

C. G. von Breitenau.

BJM.^in temm geht bin unfc trägt«.

i07 ^Yc ir femmen, hcl;
ffcO i «-CO

r

-

cr/ t^ c qefang

Unb rühm unb preis m brtngcn.

Des ganzen retfes (auter banf
(gell, retter! Dir lebfingen ! Du
rcarii mit uns ! tu melcher netb

!

Sßir fahen überall Den tcD, Den
unteeaangunf Drehen. Üiitnmü;

unfer r-aterlanD nicht mehr ; (Sie

finD r-er Dir entflohen.

2 JBir fahen Dort unb fahen

hier <So oiele brfiber Reiben,

Unb allenthalben maren mir
Umfangen öem berberben. ^a
mar fein fchonen; ftünDlich mar
furchtbarer, näher Die gefahr,

Unb alle fünft vergeben?. Nichts

trieb Des mütgers macht $urücf,

UnD uns fehlen ieDer augenblicr

thet feiner, feuebe heer Durch j
Der (c(?tc DiefeS lebenfi.
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3 3u bir, c menfebenretter

,

fd)rte*n *Det beinen bange her;

jcn. Su berte)! uns : bie feit-

eben flteh/n: Sit l)Ct(tcft unfre

fcomer$en. £) t»u erbarmer!
r-ell gebulb, 9?acb unfver üben
tretung fcbulb feaft tu uns nicht

actebnet! ©cjuebttgt, e^wir preis

'*iti bid) ! @c$öd)ttgt tjaft tu
ätcrlid) Uni) oaterüd) gefebo«

ret.

4 gßir n?eUcn> ber tu uns be«

freist, £5 ©ctt! bieb ewig (es

bcn. ©cio ewig, j&atcr, ©ebri
unb (55 c t fr, S5cn beinem reif er«

beben ! Ges bete bieb, errettet

!

an, Unb jaud^e, met nur batt«

ten rann, Unb biene beinern na«

tuen ! Hub rühme : ©ett ift uns

fet ©ctt ! $reblecft! er hilf»

uns in ber nett)! 3tcbtedt t(;m1

Ämcn ! 2(mcn

!

VII. lieber in Sftötfyen , t>tc jemanb bcfonberS

betreffen.

a. 3n alterte? Trübfatcm

mtl. Oa) t»eifj mein <Bott, bßf ßü :c

/l OQ (w'r> feetc ! ftarf unb^°°* v^unr.er$agt, SBcnn
irgenb btcb ein fummer plagt,

fficficbl ©ctt beute fachen. 3n
aller »ein, öcttrau allein ?(uf
ihn ! er ruirb's ruchl machen.
2 jftrin leiben femmtoen chn=

aefabr; Sic banb bes feecbficn

i'cbicft es per ; ©ein ratb bat's

fc erfeben. Srum feg nur jTifl !

n>as bein ©ctt mill, 2aß immer
gern gefebeben.

3 ©rmeeft bir gtctcb, bas leiben

rein, ©0 fell's bir becb nicht

fcbaMicb fenn : ©ctt tann fein

hnb ntebt baffen. SBer ihn nur
liebt, ftch ihm ergiebt, Scn roirb

er nicht r-ertaffen.

4 fSie lange wahrt ber froms
men leib? Sltcbt crota, iberr!

nur furje gett. ^acb fiberftanb*

5 Srum bah', c fecle, guten

mutb! Vertraue ©ett! es roirb

necb gut $lad) aller trübfaf mers

bcn. (£-r gießet Oicb bureb's leib

$u ftd), 3um bintmcl r-en ber cr-

ben.

6 ©ctt ift bein ©ctt. (5r ifl

getreu ; Unb ftebet bir als ratet

her» 3n aller netb auf erben.

Scr leiben beer roirb nie $tt

febroer Surd) il)n bem Triften
ii) erben.

7 (5s haben ja m aller jcil

Sic heiligen in traurigfeit feiet

cftmals tvanbcln muffen. 2£ar«

um rotllft bu hier nur ren ruh
Unb nichts reu trübfal uriffen?

8 £) bet\ unb fteb auf beinen

©ett, Sn aller beincr angft unb
netb ! ?a& rute er mill, cS ges

bcn. ©ein »HP ift gut; bebalt?

mutb ! ©ctt mirb bid) cinft cr=

beben.

nem leibe (Srguicfeftbu ihr bergj 9 Ser bu ein ©ett bes treftcS

mit rul), Unb cinft mit cro'gcr bift,?ap jeben, ber hier traurig

freube.
I ift, Sed) beinen treft cmpjtnbcn



6t(f, Den tu (iebjt, unb prüfend

abft, Den unmuth ubernrinben.

3u aKertcv Tn'ibfaicu.

Kd. TOer nur ton lieben «Bett läßt :c.

A'±Q SJÄas ift mein (es

<±Oc7* ,-C^ lH
.n au f fr cr

erbe ? Gin mecftfel ift's oon lujt

unb leib. |>tcr ftort ef! unrab
unt» bcfcbnvrcc SDie fanfteftc jns

frtctcnbeit. .oierwehn* tcb noch

in einer weit, SDie fem oolls

femmnes glücf enthalt.

2 33eÖ feil ich mich, c j>ctr,

benn troffen? Kur beiner (jülb.

Du btfl mein heil, Unt bteibjf,

wenn auch, bie nett) amgroü'ften,

Doch meine? bergen* treft unb
tfoetl ; Unt ftehfr nach deiner &as

terstreu, SRir fret* mit rath unt)

Fmlfe ben.

3 Du ftarfft nur unter alter

plage, £> ©ctt, auf mein gebet

ben muth, £>aü id) getanen jte

ertrage, unb maebft julcfct bed)

alle* gut. Auf tummer folgt $u?

frietner tanc, ?tufflagen froher

lobgefang.

4 3u ungestörten fid)erf)citen

©ebieft fieb gemifi fein Prüfung?;

ftant. 23ie^ würte, trüit' uns
j

nicht ,u feiten Cxin leiben, unfre !

treu' errannt? JBftftfemmne

ruh' unb fieberheit Sjt nur ein

glucf ter cwtgtcit.

5 ^Ba5 bifr tu benn, meine I

feele, 3n beiner noth fo fumsj
merooll? Vertraue C>jott ; nurj
ihn erwarb 3u beinern trefr

:

;

(£
:

: fchiißt tein wohl. Sin«
banffr tu ihm nach ter gefahr,

j

Daß er tem (Soft unb retter

war.
6 (£r wirb cö fei)ru <Kuf in
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iqcfahren 3bn als ben einigen

Ifyclfet an. Sr weiß bieb mäetys

!tig m bewahren; Unt ta, wo
niemanb helfen t'ann, Jebltibiu

|bie traft $u halfen nicht. D'es

ftärte teine guocrfid)t.

1

7 Söcfieljl ihm alle beine wc-

ge ; Unb hefte auf ihn allezeit

.'lach aufbemallerraubften fteg

3:eh fröhlich hin jur ewigfeit
l

\£>a fammelfr bu von aller rem
Den fegen mit bergnagen ein.

;
8 (So laf' mich, ©Ott, ficts S>a;

bin fchauen, Unb tann, mit

ftarfem mutt) auf bieb, Äud) in

.ber gre&Tten noth. »ertrauetu

|Du bift bei) mir: ta? ftärfc

irnich! SBer bellen ftet? oers

fiebert tft, Der lebt unb fttrbt

jgetro|t at? ebrift.

jiOIel. ^Uetnenfd^nmütftntferben, n

! A.ACS (C^omme* beq, fen
4:~kVJ+ |3 unbetrübet, Unb
pertraue beinem 63ott! .palte

jliH bem, ber biel) liebet, Der

j

abzahlet beine noth. Saß bu bei?

nen iSatcr walten, Der fo lange

hausgehalten: (£-r ift teinc jus

'oerficht, (£r oecläpt bie fernen

! nicht.

j

2 gjhijh bu gleich riet (etb eo
'fahren, ©untre biet) telegen
nicht, Schaue nur ror alten jäh--

ren Hier heiligen gefchicht' : 3|1

auch jemant ohne leiten .ftom:

men in ben faat ber freutm?
Ücem, fie haben alle theil, So
an\ freute, roie am f)eil.

3 9iimm oor bich in allen

Itucfen Deine? 3>:fu tebenftauf

:

9vimm fein treuj auf beuten

rüden, Kimm eö tod) nur wellig



312 ß.iee>er in Hotbcn, Mc jemand bcfonDcrs betreffen.

auf. ©ett wtrt) bir in jenem U-
ben, ©eligfeit unb btmmel c\c-

ben: £)enn Da ruirt) auch aller

bcljn 2)ir ,511 einer ebrenfren'.

4 Sefu* tft Durch fchwereS (eis

Den ©angen ein §üt herrlich*

feit : UnD Du wollte)! nur in

freuben #icr zubringen Deine

Jett? SBahrlirb, t)u mujit hier

mit meinen, Sßcrni Dir Dort bau

licht [oll febetnen: Sftcnn Der

unecht ift wie fein berr, SBosS

null Denn Der fnecfyt ihm
mehr?
5 HnD roas ftcljefi tu äürücfe,

2(uf ba& thun Der argen weit ?

£öas fiebft bu auf ibre tücfe,

?Cuf baS ne£, Da* fie Dir ftellt?

(Siebe nur auf Das erbarmen,

g£emtt ©Ott Dieb will umar;
tuen: ffiad) Dem leiben, fpett

unb höhn, SHeicht er Dir Die

ehren freu'.

6 8ap Den alten brachen uni-

tben, 2a& Ihn toben, weil er

fann, ßaö ihn feine fruebt aus?

brüten, ©ajjfetn Jtel balD nah'

heran ; ©Ott wirb feine jett

feben finDen, 3f>n mit fetten an-

mbinbett: .Dann wirb er ihn

reu Dem ftubl (Stoßen in Den

feuerrfubl.

7 ?(ber Dich nürD er erbeben,

SSScnn Du treu verblieben btfr;

Du wtrft in Die freuD' eingc=

km. Sßcnn Dem weh oeruber

ijt : £)u rairjt in Dem freuben=

(aale <£ieen he« Dem abenbs

mahle, 9Hit Der Patriarchen

febaar, 2Bcnn Das heil wirb ef|

fenbar.

8 Arilin laß fie Das maa{5 Der

funDen Sttach gefallen füllen an,

(imDUcb wirb Der .frerr fie ftns

Den, ?(ufber breiten lajlerbabn:

ilab' fie nur }c ferne machen«

Unt) 511 ihrem unglücf wachen.

C^ctt weip feben maajj, jeit unt
§icl, tlnD wirb femmen , wann
er null.

9 ?(ber harre Du inDeffen, 8«V
unD traue Deinem ©et!; Det
wirb Deiner nicht bergeffen,

äßirb im ljuneter geben breb;

(£r n>irD Dich iwn allem befeu

5)ht aar ftarfem arm erlefcn,

2>a£ fein Unfall ewiglich. (SturV

unD ßberwinbc Dtcb.

10 Du vielmehr wirft ubcx-.

wtnbcn, ©eil Dem Sefus tub
erbalt ; £>u wirft ben ©Ott emas

De finDen, SBeit Dem roefeu ihm
gefallt; 6r wirb hier in allen

hetben, ?(ls Dein belfer, ju Dir

treten, UnD Dert in Der t)cxv-

Itcbfeit SGBefjl belehnen alle»

leib.

Joh. Kasp. Schade.

SReJ. Ijefu, meine Smifce, ! <-

AA1 sY)? cinc fccl
'
»f* rtiUe,

wille 9Stt 3« helfen fleht, Wein
ber$ ift oergnöget SJett Dem
wie'* ©ctt fuget, (Wimmt an wie
e? geht; ©eht e^ nur mm htm«

mel ^u, UnD bleibt Sefu^ ung<*

fcbieDen, @o bin ich aufrieben.

2 gföctnc feele bandet 2ln bit

unD periangei, ©ett, ben Dir m
fenn, ?(ller ert unD v:iten, llnfe

mag feineu leiDen, 5)er ihr reDe

ein ; 9ßen Der weit, ehr', lull

unD gelb, SBernad) fe niet ftnb

befüifen, OTag fie gar nid>tö

m'tffen.

3 ^ein, acb nein, nur einer,

^agt üe, unD fenjr feiner, 91-irb

i>en mir geliebt ; Scfu? Der %t*

treue, 3n Dem ich mi*h freue.
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3>cr (tob nur ganj) gtcbt; fer

allein, et fefl es fcljn, »Dem ich

rvieber mid) ergebe, ilnb itjm

etiujg Übe
4 fettes gut' erroage, imb Med

gläubig fege Sanft in feinen

fdieci" ; Bcnw M)m oertraucn,

Ire »irjt tu batb flauen, SBte

bie rai)' r* 9**ßt 35w ba fleußt

ßOSftiU«« pci|t. Üßer neb toct9

in (55ctt *u [chiefen, SDen fann et

erquufen.

5 Weine fecte narret, Unb ftcb

t^an^ cerfd)arret Sief in Sefu

brufr; Sie mirb ftair burdj

heften ; 835as fie je betreffen,

Srcfyet fie mit Luft, Jaffct fict)

ganj wonniglich, iDurcb gcriilD

lunt gfauben fejtc: 2Cni enb*

jfc-mmt bas beftc.

I
6 Knien ! es gefebiefcet. ©er

,$u Sefu flieher/iiHrb es recht ers

Ifahr'n, SS?ie ©Ott [einen f intern

•pflegt b«S freuj ju minbern,

Unb ba$ glöcf $u fpar'n, 93is $u

enb'; alebann (ich rucnb't ^a»
bisher gefebmeette leiten, Unb
langebn bie fieuben.

b. 3n ttciftltcbcn :(nfecbtuntjten.

Joh. Jos. Winklcr.

Rsd) eigener ffieloeie.

Dbtt : ©Ott u?iUe Rtccben, c-cfj frie K.

A 4<0 $\}inae rccnt, wenn
^--t-w «JV ^ettc-ö gnabe

»Dich nun pichet unb begehrt,

jDa£ bein geift ftcb recht enflabc

S8en ber foft, bie ihn befcbnjcrt.

2 SRinge, benn tie pfert' tft

enge , ilnb ber (ebensweg tjt

fcbmal. £icr bleibt alle? im gc;

brange, 85*aS niebt sielt gutn

htnimelefaal.

3 £(impfe bis auf6 blut unb
(eben ; ©ring hinein in ©ttteS

reich. SßiH ber fatan »tbcrjhvs

ben, ©erbe roeber matt necb

weitfc.

4 #ingc, t>ati bein eifer glühe,

Unb bie erfte liebe bicbSSon ber

ganzen roett abgebe. £>aibe liebe

heilt nicht ftieb.

5 SRtnge mit gebet unb febrenen,

£>alte bamit feurig an; Baßbld)

feine $eit gereuen, ®ar* aud)
tag unb nacht gethan.

6 «fraft bu bann bie perl' er;

rangen, SDcnfe ja niefet, baß bu
nun 2(Ues befe haft be^rounoen,

•Das unsfdbaben pflegt $u thun.

7 jfttmm mit furcht ja beiner

feele, ©eines heile mit gittern

wahr, .frier in biefer (etbcSs

hehle ©cfyroebfi bu tagtid) in ges-

fahr.

8 .oalt ja beine frene feftc

&a(te männlich, mos bu haft.

JRecbt beharren iß baS befre;

JR lieffall ijt ein befer $a)t.

9 a ö g tein aupe ja nicht gaf.

fen OJacb ber febneben eitelfeit;

bleibe vag unb nacht in rvatjen

;

fliehe trag; unb fi'cberheit.

10 2ap bem fleifcbe nicht ben

millen; ®icb ber luft ben ,ugel

nicht. aöiUft bu bie begierben

füllen, «Sc rerlc[d)tba5 gnaben;

liebt.

11 ^(eifcb,e6frcpbcit maebt bie



314 ÄJefcer In n6tf)cit, bie jem..:nb bcfonCers betreffen.

|ce(c .Salt unb ficber, frech unb
fjcf,3, $rtßt hinweg b*s glaubcns

ole, ßapt nichts als ein faule?

12 Sßahre tauf führt mit ber

ffmbc 93tS in*S grab beftanbig

rrieg, liebtet jicb nad) feinem

winbe, Sucht in iebem fampf
fon jicg.

13 üßahrc treu' (iebt Gbtifti

wege, Steht beherzt auf ihrer

buf, 2Betö Pen feiner wollufb:

pflege, £att fiel) felber nichts ,$u

gut.

14 2ßa()re treu' f)at fiel $u

meinen: Spricht $um lachen:

bu Oift tett ; SSett es, wenn ©Ott

roirb erfebeinen, Öauter beulen

werben fett.

15 9J5abrc treu' femmt bem
getümmet Diefer weit niemals

$u nah'. Sit ihr fdjafe becb in

bem f)imme( ; Drum t)t auet)

ihr ber$ all^a.

16 Dies bebenfet wohl ihr ftrei;

tcr ! (Streifet recht unb furchtet

euch. Seht bech alle tage weiter,

'Bis ihr femmt tn'S Ijinuncls

reich.

17 Dcnft heu iebem auqcn?

Miefe, Db'S rielleicht ber (c§tc

fep ; bringt bie (ampen tn'S

qefebiefe; Sjtdt ftctö neues cl

herber».

18 Siegt nicht alle weit im
hö\<:n ? Steht nicht Sobom in

tet glitt? Seele ! wer feil bich

«riefen ? (Silen, eilen i)t hier

gut.

19 0;ile, wo bu bich erretten,

Unb nicht mit netberben rotflft

;

Sftacb bich (öS üen allen fetten ;

Jlieb' als ein gejagtes wilb.

20 Cauf ber weit bech auS ben

bdnben ; Dring tn'S jtulc 3eat
ein; (£-i'e,bafTbu meqit pellen*

ben ; "Drache bich r-en allem

rein.

21 2a£ bir nichts am herben

flehen; $üeh per bem rerbergs

nen bann; Such 7

in ©ett ges

heim $u leben, Dajj biet) nichts

beflecfen fann.

22 @ile, ^ahlc tag unb fton

ben, Stsbein iBraut'gam Ijfipft

unb fpringt, Unb wenn bu nun
überwunben, Dich jum febaucn

©etteS bringt.

23 (Silc, (auf ihm bech entges

gen ; Sprich : mein licht ! icf)

bin bereit, SÖleine hutte abrufe?

gen; 9JZtcb bür|t'S nad) bei

|

ewigfeit.

3JW. tlun ruften atte ttJa'lber, je.

4 4^ Tyfuh(|t,ecbrift!
^r^O* S^w u-iben, Dap
nun ber (Sjeijt ber freuten 83en
bir geroieben ift. Du ruffh
öerr! wie fe lange! ©Ott

febweigt unb bir roirb hange,

Da£ bu Pen C?5ctt r>erlaffen bijt.

2 $at, flaglt bu, ©ett perge?

ben, £at er mir heil unb (eben

Durch feinen Sehn perfebafft:

SSarum fuhr ich bie liebe, unb
feines geiltes triebe, Unb hoff?

nung nicht in peller fraft?

3 gjjftbfeftg unb belaben foeY
ich bas wert ter gnaben, Unb
mich erquidft es nicht; .

s,Bin

trag »er ©ett ;u treten, Unb
fann nicht freubig beten, Unb
fcf)' in meiner nacht fein (iebt.

4 Senft eilt' ich feinen willen

ODiit freuben $u erfüllen ; Sein
wert war mir gewin. 3'eßt fann
td) es faum faffen ; Won mutfj
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hat mid) wrlaffen, Unb meinen

geift berft pnftcrnijj.

5 Oft, wenn mich jweifst qu&s

len, ©ein1

ich per anafl Nr fec*

Ion, Uni) meine hüif ifr fern*,

3cb fuebe ruf)' unb ftnbc 3n|
nur nur immer fünte, 3um 91t;

Im feine frafl rem .öerrn.

ß (Shrift! jag' niebt! beine

fd)tner$en (Sinb jeugen befjrer

bergen, ?Cts birba? beine febetnt.

©elbfi bie$, ta$ bieb's betrübet,

SBcnn ihn bein berj ntebt lies

bet, SSeweift: neeb fen'5 mit
ibm vereint.

7 SSermagft tu ©ett ju !cn=

nen, Unb 3efum |>crt ui nen-

nen, Ui$ nur bureb, ©ottc?

©ci|l? Scn bajtbu ja empfan«
gen ; (5r i|T6, ber mit oetlans

gen Sieb ©cttcS gnabc [neben

beipt.

8 Srcuf ©ctt! er roobnt ben

Denen, SDie ficr> nacb fyülfc fcf)-

nen; (Sr fennt unb rottl bein

glüef. (St ()crt bes meinen?
jtimme, Unb febtagt er inte tml
grimme, Sc roäfytt's nur einen'

cugenbltcf.

9 ©ott lieö fo manchen front;

men Sn tiefe trübfal fommen,
Unb ftunb ihm mäcbtig ber>

Su fottft bein sJhcbt?. empfm«
ben, 2(uf ihn allein tief) grün;
ben, Unb (el)'n, maö feine gna;
bc fep.

10 2>or ftol^btcbäu beroafircn,

Cafet er bieb angjt erfahren ; @ä
läutert bieb Der £err, Sein
©ctt, mit qelb im feuer; (St

maebt fein beil bir theuer, unb
feinen troll erquiefenber.

11 Sest ijt um trcfl ttr ban;
ge ; Denn jüclmcmna, fc fange

©ie ba ift febetnt une bort;

S)cd) nochmals wirb jie aeben

3ufriebcnl)cit unb leben Sern,
ber burd) ftc gcuOct u>arb.

12 Set' unb fahr' fert 41t

machen ! (Starf ift ©ctt in ben

febmacben, Unb gütig für unb
für, ©ein mert fann ja ntebt

trügen. ßaß, fprtd)t er, taj} bir

gnügen ?Cn meiner gnab' ; id)

helfe bir.

13 Srum hoff' in bebten nc;

tben ! (oprieb: mollt' er mieb

aueb tobten, <Se harr' icb ben;

noch fein, Sc? ©otteS ber er;

lüften ! SBttt er mid) jef! niebt

troften, SGBttb er mid) Ded) im
tob erfrcu'n.

tlacb eigener tHelo^e.

^"*1"* V-^ njcilcn febeinen,

?fl5 wenn ©Ott oerliep bte fei;

nen, D fc glaub* unb roeip icb

bie?, ©ott hilft enblid) bod) ger

mip.

2 Spüifi, bic er aufgefeboben,

j&at er brum nid)t aufgeboben

;

„föilft er niebt 3U jeber frift,

vöilft er boeb, ruenn'5 notf)ig

t|t

3 ©leicbwic bater nid)t balb

geben, ?®ornacb if)w finber

jtreben: (So l)a(t ©Ott auef)

maap unb ^tel ; (Sr giebt tveiu

unb mann er null.

4 (Seiner fann id) mich, gcttcW

jlen, öBcnn bte notb am aller*

größten ; (Sr ijt gegen feinem

finb gDJeh.r al<5 Väterlich pes

ftnnk

5 S^ttt mir fatan bange mos
eben, Sdj fann feine maebt Wt»
ladjcn. <Scbm er fea aud) be5

freu^-5 iccb : ©ctt, mein iBaut
lebt ia noch

!
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6 Dem, ber mich, mit unrecht
frontet, Dem, ber mir 511 j$f)as

ben benfet, £ro& t>ctn Raffer,

treß bem feint)! ©Ott im htm-
mcf tft mein fteunb !

7 SÖ.ÜI biß roelt mich nimmer
iiittsx, 9ftag fie fiepten, miel)

ih'nciben, Unb mir tcb unb
trac^c btäu'n, ©ott, mein ©ctt
tvirt) richtet femt

!

8 SBiü fie mid) gfeidj wn ftd)

treiben, gföuß mir becb ber bims
me( bleiben; Der tft, nimmt
fie alles f)in, «Sir ber fetigjk

fgcnjtn«.

:3 Sag Me mclt liebt, rottt id)

! f^ffen; 3fjt gern alles eitle

üteflen. Dafür, troß fei) ihrem
"fpotr! 9Baf)l id) mir nur meU
«e* C»ktt.

iö S^/ &ett ! wenn id) biet)

nur fcöbc, ©d>eu td) mid) nid)t

»er bem grabe. iSletbt nur ©ctt
unb 3cfu£ mein, ©0 rann mir
nid)ts fd>redlid) fenn.

M. Luther.

55er : 150. pf«im.
;WcI.*au6 tiefer tToth fdjrey t et? 511 ic.

J_/L ^ ^f u * rtrfar n '-'tf) ruf^±^* ^ tcb *u bir,
©ctt ! erf)eY mein flehen * Dein
antlife menbe nicht ren mir,
Unb la& mid) gnabc fefycn

:

Denn bticftcfl bu, was id) g«s|

tban, ÜJJad) beiner ricbterftrcngi
an, SBic ojfirb' ich, .nerr! bi'

lieben.

2 S3en bir gilt nichts baut
gnab' unb bulb, Dem ffinbet

jii vergeben, ©ein beftes tbun
mehrt feine febuib; llmfcnfr tft

fein beirreben. Das gute, fio er

(elften fann, 3etgt feines gets

ficS Ohnmacht an ; (£r muß auf
gnabc hoffen.

3 Drum rotll td) um>er$ag1
auf ©ctt Unb feine gute bauen.
(Sr ficht mein f)cr$; et hilft aus
notb. 855ie feilt' ich ihm nid)t

trauen? C£r, ber fid) unfern
»Batet nennt, Der menfeben tte=

fes elenb Eennt: äBic feilt' id?

ihm nid)t trauen ?

4 Unb cb auch [pat mir ttcfJ

erfd)eint, SBill id) bed) ntcbl

öct$agcn ; Denn »et aus wah-
ret reue meint, SBitb htd)t oct*

geblid) flogen. (2c benft ber

cf)ri|t unb gittert nicht ; ©ein
©Ott tft feine $uöcrftd)t, ©ein
treft unb fein erretter

!

5 Sft g(cid) bie johl ber ftin=

ben groß: 23 ei) ©ctt ift mehr
erbarmen. Sei) flieh' in bes

©rlcfers febecs ; ®r ftarb auch,

für mich armen ! 3a, %c}i\$ tu

ber red)ie l)trt, Der mir b.-n

(rieben geben wirb, Unb ruh«
meinem Ijeqen.

c £«ey Derfolgungen.

flKct. Wer nur ten lieben (5ott lä$t n.

44ß ""fir ©*tt für uns:
**^*^* -O ivas fann uns
febaben, Ob ftch uns alles mibe**
fc£t? Denn ftnb mir nur ben

©ctt in gnaben, ©0 bleiben mir
ftets unscrlcet. SBet ©ctt nur
hat, hat immer febufe ; (£-r bie;

tet raett unb teufet miß.
2 -Sfl ©ctt mit uns, nurb aus
bem.feinbc ©ar eft bev aller*
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bcftc frcunt; Unt haben mit
nur ©Ott |ttin trennte: SBaS
Wjabet uns ber argjte feinb?

©Ott hintertreibet allen rot!),

IV r trug unt) falfchhctt in fid)

hat.

3 oü ©ctt M uns, fo jtefjn

wir feie, gßcnnjturm unb met?

ict blifct unb ffucht. ©ott bccfet

•in? auf'S allerbefte, Unb machet

tag aus finft'rer nacht, ©er uns

tcr feinem [chatten ft$t, 2>et

wirt '.'»er allev netb bcfdjüfct.

4 gjt Sott in unS, [c freist

im bergen Turch feine fraft ein

bcitcnnutib : Sc fpurt man luvt

in netb unt febmenen: Sc
(jctfH man auch Öa6 übet gut.

©Ott unO ein gut'S gewiffen

macht, Tafi mannet feinde jorn

r-crlacht.

5 3Bcr wellte nun an (Sott

oerjagen? !§t will für, mit,

btn, in uns feun; Drum wca
mit euch, ihr bangen Ragen

!

3d) traue meinem ©ett allein.

6ii(f), weit unt teufet, tuet' ich

trus ! 3eh habe Octt ; @ett tft

mein fd)u|.

Heinr. Georg Neuss.

BM. Vatec unfer im ~>inimelreid) ic.

4 47 SM* fäet, welche

Ter -r>ater uns erzeiget hat,

Ter uns fein eiaentbum er;

lennt, lln? »ärmer feine finter

nennt ; Ter uns unwürtigen,
aw> f)utt>, (Srldffet alle [unten*

febutt.

£ SDteS war r-erftehet nicht

tie weit, Tie uns _fur ©otteS

feinde halt, Uns hoffet, würgt,
Vlcgt mit fpett, Unt) meijnt, fte

biene barin @ott: Tenn fte ets

Eennat©ott nicht recht-, Trum
fennt fie auch nicht fein gc;

fchiecht.

3 Snbeffcn fann es fcfyabcn

nicht, SBcnn uns bie befe weit

anficht; Vielmehr gebeizt CS

unS §u gut, Sßeil wir juh'n
unter ©ottes but. SBir rühmen
uns auch in ber pein, Du\> mi

beS £od)ften unter [enn.

4 Bc [euianb fluchet, fegnen

wir, Unt tragen ©Ott im beten

für, l>a\! et ber feint)' unwt[=
fenbeit Vergebe, nach barm«
ber,igfeit ; 53ic tenn ein [cbes

©ottesünb Sit feinem »Bater

gleichgeftnnt.

5 3Senn wir tenn alfe freu$

unt) fchmach Tem ^'ebne (3cU

tcS tragen nach, ®o [int wir in

ihm angenehm, 3u allem guten

werf bequem; ©ir werten [eben

in tiefer §eit Tie erben wahrer
[cligfeit.

6 Tann jeuget ©ettcS ©eiftes

fraft (Bon unfrer fint; unb
erbefchaft; Turch welche* jeugs

nifj unfer geift, ©ett ?(bba, lies

her 2>atcr, beißt, £>aü wir in

r-oller $us>erficbt 3u ihm hinttes

ten an ta^ licht.

7 Ter nimmt fich tenn aueb

unfrer an, 3Senn unfer munb
nicht beten fann ; Vertritt unS
auf bas allerbefr, SBcnn er ti(

feufter geben ld£t, Tie ©etf

öcrjtcfjt, obgleich ter munb
»Bot ihm fte nicht fann machen
funt.

8 Turch, ibn verachten wir ttc

weit, Unt trachten nach tem
himmelweit, £)a$ treben für

unS fteht bereit, 3u wohnen ta

in ewigfeit, Da unfre hcftnung
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wirb erfüllt, Unb unfer
her* gefti^t

9 Sfl benn für unS ber große
©ctt : 935ag fd)cucn wir benn
nccf> ben tob ? Sit ©ett für uns,
ber uns lesfpricht: -!23as rann
benn mcnfd)ird)eS gericht ? S35cr

tft, ber unS oen ©ett abtrennt,
Sa ©ott »er liebe $u uns
rennt?

10 (2o bleibt es, ba% ©ctt
unfer freunb, Unb wir benn
©cttcS finber fepnb ; Unb noch
tft eS crfcbicncn nicht, 2Bas wir
»er ©ottes angefleht Sort wer:

f)nenb ben fcwn in ewigfett, Unb wo*
uns allba Jlep bereit.

11 Sech aber wiffen wir cjes

wt&, Daß btefes einft erfcheinen
muß*, 2)nß wir in ©ottes freus
benretd) «Seim il)m unb feiner
engein gleich, SGBcH ba ein jebet

gfoubensmann |3hn, wie er ift,

wirb flauen an.
12 Srum, 2>ater ! preifen wir

auf's bejt Sich, ber bu uns bies

wiffen [aßt. SGBir bitten, gieb
uns beinen ©eift, Scr uns im
wege unterweift, 2fuf welchem
wir jum jßater gch'n, Unb Per
bir ewiglich hefteb/n.

b. 3n *ivranfr;etten.

SÜJet. VOinn mein Stfmfclcin t>orb- :c,

*±<±o* \_ >öcrrr mein ©ctt!

*Daß ich jeßt febmergen leibe;

©och bu btjr helfer in ber netl),

Unb hhv\1 fte gern in freube.

Sir tft mein ganzes leib bc;

rannt, allein (eben fleht in bei?

ner hanb; Su jablcfi meine
tage.

2 Verleih', baß nicht ber Eranfc
heit pein 3u fchwer mir fdhrtfos

chen werbe ; ©rqutcfc gnabig
mein gebein, Unb mitbre bie

befchwerbe. Su, »ßatcr! weißt,

was {eben tag Sein febwacbes
finb ertragen mag; £>tlf mir!

4 ©cH meine ftanfljeit tobt
lieh fet)n, (Soll ich bie weit per?

(äffen : ©o lap mein &er|, r-on

fünben rein, 3m glauben bich

umfaffen ; SScrföffc mir bes tos

bes fchmerj, Unb laß bis in bew
tcb mein fyti lin beiner gnabe
hangen.

5 Sech willft bu noch gefunbs
heit mir Bum langern leben
fchenfen : (Sc laß mich taalieb,

©ett ! per bir ?fn beinc hülfe
benl'en, Sab1

ich im fertgang
meiner jett tßlit aller treu' aus
banfbatfett 2(uf beinen wegen
wanble.

3»Cl. ttfer nur ben Heben Sott lißt u

rbarm bich meiner!
'

'\aAQ ßV>tt!b<srbufömei!
.i (grautcT unb ftarfe alle bte,!^****7 * ^-/ unb freuben fen=
Sie liebreich meiner pflegen ! bell, gfttt Weisheit unfer fefriefs

Zeichne ihre treu' unb muh' fal tenftf, Unb alles uns mm bes
Wit beinern bellen fegen; ©tebJjtcn raenbefr, 2BaS bu nur über
wenn .uirunntfriebenhett Wein I uns r-erhana.fr: 3)ü haft niebj
febmer* mich reut, mit freubig* luft an meiner pein ; ?(ud) fii

tot ©cbulbtg Ujn $u tragen. Ifell mir jum heil gebeihn.
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2 2Cudj butd) bie netf) rührt

mich )um ueie 3&t feliptett,

©Ott! beinc honb, Unb beinc

treffungen, mic DteTe .paft bu
nur [eben in

1
*? her; pjefanbt!

RÖBic oft ruft mit bein wort
nicht ui : ©ett ift bein ißatcr,

rtnb bijl bu

!

3 C Du, mein 6cftct iBatet!

glaubte 9htt meine feele ftnblicf)

bir! bat! mir beeb fein $n>Cts

fei raubte JDen ffiflen treft: ©Ott
ifr bco mir ! 3a, 83atei ! betne

foulb unb fraft Sf! allem nah,
roa6 fie erfebafft.

4 ggenn [cbmerj unb leiben

mieb umftürmen, (So benf ich,

bein unb beiner bnlb. 3n allen

febmer^cn, allen ftürmen &5er;

leib
1

nur wiifbcit unb gcbulb!

SSerurjtgc mein nen, unb frrieb

:

©et) nur getieft, unb IjetT auf
nücl)

!

;

ö SBic litt im allerbangfren

i leiben @o ftltlc bulbenb Scfu*

1

Gtbrift ! 8eib' ich, ihm nad) : ein

ineer üon freuben , Da? ewig,

uncrfcbcpfltch ifr, Umfliegt nücp
bann r>er feinem thron, Sffite

meine leiben, fe mein lefyn

6 Durch leiben rüirb mein hcr$

if)in offen; Durch Rauben na()t

ftch imn mein geilt. Der (title

bulber nur barf heften ÜB eil

uwerficht, roaö ©ett öctfjctpt

3u felcher Hoffnung ftarEc mich

(£o preip ich, auch/in traufben

biet).

c. £ey $unehmcnfcer 2vrcnfl)etr.

tTceb free vorigen ntciotfe. I ta% eine flutb Pen $af)rcn 2CuS
' meinen matten äugen brach !

Du ©Ott, feil treu' unb r-atcr?

"**> "»^!;^afuif!
mi<1,iut* s(aukn

J.'^0 sYJichtntchrat^mcisj
tfJXJ* */i ne fr^tc tragen/

auf. Der febmerj wirb mich

nicht onbles nagen ; ©6 folgt ge?

miß erguiefung brauf. 2Cn meir

nein frafcnlager hier, Sebftng'

ich, naber hclfcr, bir!

"i 2ßeü mich bic weit 51t fehr

4 Der febmerj, ber meine gltes

ber fcbwäcbte, «Raubt mir bcö

fcblummcrs fanftc ruf)'; ^Sch
bringe nun bie langen nachte

?(uf meinem (ager acb^enb 511.

Der meufchen h/ülf ifr fehwaef)
urftteutc, Kufjt bu mich in bic| nnÄ fl c in, £„ aber wirft mein
unfnmfett*, 2Bei( tch ben rampr, bdfer fern !

j« ängftlicb febeute, J^rjl bu 5 £ein n;iUc nm a(Icin cnts
mtcb mitten in ben irrett, Unb kftctfcn, SBie lang' bie prü=
ub|f, bureb feierlichen fd)mcr*,|

fU na?ftunbe wahrt/ Unb wenn
SOfctn ber gebulb entwöhntes ^^1), i„, fampf ber leiben,
'vr> ©anj meine (ebensfraft r>cr=

3 Den felch ber trübfal fett Ijefjtt: Senn auch mein r)cr$ im
ich leeren ? ?lch, öerr ! bu weißt, tebe bricht, Du, ^>crr! Ot|l

*>afi fleifct) ift Khiuacl)! Sßcrqicb, imune ^uücrficht,
28*
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f. (Bebet bey beranitabenfiem ToSe,

9M. <D 3efu Cbrift mein"? toben* :c.

d.^1 C)3cfu, meines lc-

^rtJ l ^ &eng {ict)t/ gjfcin

treft unb meine $m>erftcbt! ?fuf

erben bin ich nur ein gaft, ©es
brücft von metner fimben laft.

2 ©er gang $ut enjigfeit tft

febmer; 2Bo nehm' ich pilgrim

fraftc her? ?CcI>, fahre £ctr!
an beincr fjanb üJttd) in mein
btmmlifcb batcrlanb.

3 <Scbn)cr lieqt auf mir ber

franfbeit fetymetj ; 2)er leib ift

fcbivacb unb mattbaS beq, Unb
meine feetc febrept in mir:
4öcrr! nimm mich bin, nimm
mich $u bir

!

4 3u beinern freu.j blicf ich,

empor, Unb battc mir bein lei*

Den »er. SBaS rann mir in ber

tebespein (So treft(icf) als bein

leiben fepn ?

5 3Serfcbmaf)c meine feufacr

nicht! Sein ©eift fett, wenn
mein munb niebt fpriebt, 3m
febroerften tampf mein bepftanb

feon, Unb: SSater! SSater! in

mir fcbrep'n.

6 Sßenn jefet mein ftcrbcnb

Fjaupt ftcb, neigt, llnb ficb mein
grab mir offen jetgt: @o r

eo

bein ix>crt: es i ff bell bracht

!

Sfficin liebt in Jener tebesnaebt.

7 Sd) lege meinen roanber;

ftab Sftit freuben bin bor meU
nein grab, llnb gebe nun, roie

birV gefallt, hinüber in bie

bcff'w »clt.

8 2»ch traue, £crr ! auf beinen

tob ; £ilf bu mir in ber tobes?.

netfj; llnb fcbließt fiel) bann
mein (ebenfilauf, «Sc ntinw
mich in ten Fimmel auf.

9 2Cm iungften tag ern?e<fc

mich ; 5)a ficht mein äuge froh

auf bieb. 3ch ttJCtfi, im fdjreif*

lieben geriebt iScrbammt mich

mein (irlcfer niebt.

10 Unfter&lieb rnerb' ich auf:

erftebn, 93crf(ärt roerb" ieb ben

SSatcr feb'n, Unb bu mwbft mich

in beinern reich -Cuf w»ig bei;

'nem bilbe gleich.

J. Esche ii bürg.

"Sieh Wer nur fren lieben (Sott laßt Jf

.

4^2 ^t^ mitl ^ ncct)
^*J^ + .O im tob erbeben;

?Cm grabe noch, ©Ott ! banf ' ieb

bir. 3um fegen gabfr bu mir
mein leben, Ünb auch jum fegen

ntmmft bu'? mir. 9Kctn (eben

fuebt' ieb bir ,511 roeib'n ; ©tum
bleib' ieb mich im tobe bein.

2 @ott, welche feierliche [tun;

ben, Sßenn bu mic& nun bei

erb' entheb)!-, 2(uf mich, ben bu
getreu erfunben, SSctt fehenen;

ber erbarmung fiebft ! ?Ülmacb-
tiger! in bein geriebt ©ebft bu
mit mir berfebnten nicht.

3 ©er leib mirb fchwacb ; tii

irb'fehe hatte, 3n ber mein geifl

hier ivefmt, verfallt; ©eben c\a

ben meine muben fchritte £>cn

roeg $u @ott aus tiefet weit
3eb bin qetreft un\> ?>c\c\c nicht:

©enn ©ott ift fel&ft mein heil

unb licht.

4 2Bie feilt
1

ich wr bem tob?
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toben, £)a tu , gtlcfcr! für

mich ftarbfr ? ©r tftburcf) biet)

ter weg mm [eben, SDa* tu am
freute nur erwarbft. >l$te ru

ihn gicngfl will ich ihn gch'n;

SBic bu, werb' ich, auch, aufers

frehn.

5 8afi felbf! tas grab in fein«
iiho 9Hir noch bte legten fehtes

rfen bräu'n : SDu, .öerr, auf ton

ich hoffenb fehe, SBStrfl auefj noch

bann mein benftanb form. So
nah' bem lehn, ton ©ctt fers

frricht, So nah' am giete finf

ich nicht!

6 och miß Mcf) noch im tob er;

hoben, Um grabe noch, ©Ott,

weif ich Mcb : »Denn ewig wert'

ich beo Mr (eben. SBie jegneft

tu, moin SBater, mich! £ür
mich ift fetbft bor tob gewinn.

SScrjl mir, t>a£ id) ertofet bin.

C. F. Klopstock.

SJid. UJaebet cuf, ruft uns C-ic ?c.

y| £ O ßyrtteS taq ! tu bift

bem ich, tiefer weit entnommen,
3u tir, bei wefen wefen, geh/.

Danr" ! unb tob! unb preis !

unb ehre ! JKun fing' ich '5 batb

in jene cbere Der fteger, ©Ott,

in beinet höh' ; Denn, £err,

tu o c h c Tr nicht 3Rit mir in boin

geriebt; ä3ater! &ater! Du
geheft nicht 3n boin geruht 9Bit

bem, Den Ghrifri tob verlohnt

!

2 2(ch, id) freue mich mit bes

ben! 92ad) beinern, beinern ew'?

gen leben, aserfehner ©ottes,

Durftet mich! Schaue, wie ich

innig flehe ! SBenn ich nicht höre

mehr, nicht fehe; Erbarm', ets

barme meiner ruh! Sßenn ich

faum iithmen fann, Qfcün nicht

mehr ftammetn rann, SefuS
Shriftus! 2a(S bann mich Nin
Auf ewig form, SDu liebe, tu
bartnher$tgi:ctt

!

3 Seelcnfreunb, tu wirft mt
geben SVnbir ein em'gcs fcl'a>i

leben ! Seh. forfchte, glaubte, fiel,

frant auf. SBatb bin ich ter

fünf entnommen, Unb ganj ;u

meiner ruh' gekommen, Gin fies

get nach vollbrachtem (auf! 3m
bin, oeilenbet, tein, Unb wert'

06 ewig fern ! ©Mt, mich tur:

Itot 9?acr> beiner ruh'; Strom'
|ie nur ju ! Sföid) turnet, ©Ott,

mein ©ott, nach bir

!

4 9hm, fo lang' id) biet noch

weite, SSefchatte mid) mit bei*

nein heile, 2)u, bor aUgcgcnwqrs
tig ift ! ©ott, tu bift mir, ©ort,

fo nahe, SSte bu es tem, ter

ftets bich fa t)e, «Dem ungtffalPs

neu enget bift; üi'ur tau ich

noch tein licht, Dein gettlieh's

angefidht Diocb nicht fehe. £affc=

lujah ! Du bift mir nah', SBift

rings, Uncnblicher! um mich.

5 Zeitig! heilig! heilig! ftn«

gen Die beben enget ; wenn fte

fingen, Strömt foligfoit ton on»

getn gu. Zeitig! heilig! heilig !

fingen Die tobton ©ettes ; wenn
fto fingen, (Snt$ucft fieSefußhris

fti ruh'. gfreu\ meine feele, tich

!

9lun finge ba*t auet) ich : &cU
lig! heiltg ! llnb fchau' im licht

D>eQ angefleht, Der mid) $um
ew'gen leben fchuf
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g. Hart) frcr (Bcnefuntt.

C C. Sturm.

SDicl. '^lue metnee 3ci"jen£9run£> :c.

AJ\A ^ccf) prctfc bid), unb
^t*^^** .O finge, &err, bet-

ncr tiefte ratb, Sie mir fc grejic

tunge SBishcr erwiefen
'

bat.

Oicb pfeifen, i)r mir pjücbt.

3d) tritt mein neues (eben JDir

pari,} $u eigen geben : Sftcfyr fyab'

unb t-ann icb tticfyt.

2 2ßic fcbmcrjöett war tcb

armer ! Su berteft mein gc=

(ebren; Su wareft mein erbär;

mer, itnt> ftunbft mit treft mir
bep. ?(n mir aud) tbatft bu tunb,

Su fenntejt uns ta$ leben

?eid)t nehmen unb aud) gc;

ben ; Unb maebtejr mid) ge>

funt».

3 Sein 3cm I)at ba^b ein cn*

bc ; JDctn ()er^ ift oeller bulö
Du reidbjt uns saterbembe, llnö

jöcbtigi! mit gcbulb. Sid) jatn*

mert ttnfer fdnr.eq. sBcracbl

bic nad)t mit »einen: £ruf)

mujj bic fenne febetnen, Unb
freub' erquieft ta* fieq.

4 9J?cin freuj i)at mid) beleb*

ret: 3cb fal) bes tobes bitb.

Qinn baft bu mid) erberet, Unb
mid) mit freub erfüllt. $ext,
nie »erpeii id) bein ; 3d) will

in angft unb plagen 93er bir

nid)t trcftlcs jagen, 3m glütf

mid) beiner freu'n

!

VIII. Srojiüeber für (eibenbe frommen, 2frmen

SSBitttücn unb SGBaifen, unb im f;o!;en 2f(tcr*

OTel. Hurt ruhen ctle tPälfcer, :c.

azz 5\T^itilntco,e»©cttJ
<±<J<J* ^O fienieben 25cfi

lebend lajt ermuben, Sc ftärtc

meinen peijt! SGBcnn mici) bic

leiben tränken , Sc tat' mid)

webl bebenfen: ?(ud) bas fc»

gut, was 'tröbfal betfit.

2 9?tcht ewig' feil ffe waliren.j

IDft werben unfre jähren. (Sdmcll

pen bir abpewtfebt. Unb feuften

wir: wie lange 3ft meiner feetc

bange? Sc wirb mit treft t>a$

herj erfrifebt.

3 Sie (allen, bic uns Treffen,

4b oft bu, £crr, abgemeffett, Sc
grep ftc immer fern. Su bilffl

ftc felbfl uns tragen, Hub rieb--

teffc unfre plagen 9?acb unfern
traften weidlich ein.

4 ^a, wenn icb's reebt erwa;
ge, Sc ftnb's nur liebet

fcbloge , SBemit bu un$ bclegfit.

92icbt febwerter finb's, nur fit*

tbcn , SOBemit bu , bic? ,$un»

guten, Üti SSater bein« finbet

fcblagfh

5 Sein öfitertieb bemühen 2Btfl

uns bicr aufenieben, 3u tbun
maä bir gefallt: Sit millft bic

lüfte febwacben, Sen eignen
willen breeben, Vergällen uns
bic lujt ber weit.

6 Su willfi ben ctfer mehren,



Firmen, UMttrocn mtO Wulfen. 323

(Vebcrüm, btd) m ebren 9J?tt

tbutb, 2)at

mir In unfern nethen ,/Jluch

nenn Tu uns iviiift tobten

,

JDc^ trau'n auf beine oaterSs

hmt.

7 gßaS roifl uns, -öerr, auch

fcheiten öon bir unb betnen

freuten. 2)tc tu für unS er;

,jd)'n? 3Ä«n l*b< ober jterbe:

8c »trb bcS btuimc($ erb« Tech

beuten futtern tuebt entgebn.

8 3u jenem belfern leben SBittjt

tu aud) mich erbeben, JDcr tot

iü mein gewinn, 9Hu8 glcidj

mein leib »ermeferi, SBirt bod)

mein peilt genefen; (i;r eilt $u

feltgfelten bin.

9 C truefe meinem henen

tfueb unter forg' unb febmer^en |
bulb tu mein!

J)tes bod) auf 5 tiefte ein

'

bisber gefubret, SSStrb ferner

necb mein benftanb fenn.

4 6t jabtte meine tage, oevt

menn icb letbenb flage, vMcbüet
mich in Qefahr, Stäupt mid)

mit paterfcblagcn , Startt mtcb
auf rauben megen, '2(uD reftei

mieb oft rounberbar.

5 (iin rubiac* geroiffen ©tili

roenn mir leiten minien, »Den

allerbangjien gram. SSenn alle

auter fdjeiten, Sc rülun' icb

teeb ?cll freuten : belebt \co',

rer jtc gab unb nab/.n.

6 Sic rofttid) ifr's, bicpiacjen

3)cs lebens bier ertragen! üStc

tofilid), utile fenti ! »Born febmets

ften treu, betreuen, ?(uf ©ottcS

gute hoffen, Unb fagen: feine

i

7 C£- i n ft merb' auch tcb*? er;

Ter, ben bu, öater, liebejt, fahren, SSic auf bie mege roa;

Äann, menn tu tbu betru; reu , Tic ©ctt mieb qcben
beft, 2>ed) niemals unejykffelig

fenn.

SM. tTun ruben äffe Walter, jc.

d ^ß TV** Stfum rein
^tfjyJ* <^/«cn [unten, .Rann
tcb ben treft ernennten, ©Ott
liebt mid) räterlid). 9Rid)tS feil

tuet, ©efront mit bimmelt;
freuten, Tant ii) tbm aud) für
leiten : 3)enn ii)re frucbl ift

en tltcb füjj.

8 gemein <5>ctt, in teine bente

üea' icb bis an mein cnbe DJfein

glficf beruhigt bin. 3a, tas ifi

meine freute, 2(ucb wenn ich
ben feilen Rauben, 9*td)ts mirL^ [d^^ ld) bein JlIlD
tte rube rauben: SBctn ©Ott
unt> SSater forgt für mieb.

2 JDcrmirben Sehn gegeben,

ilnt mit tbm emigs leben) Unb
retl unb bult rerfmebt, ftiett

unb erbe btn.

:l\'cl. Si?toin3 biO) cuf ju ceinem :c.

M
min

^^7 s)Jrmcivittme,rüei

,
w < • <+ nicht ! 3efus m

mein ivrfehntcr ^arer, ^uuntieb treuen. Ter bir hülf unb
gartlicbftcu beratber, &crfaumct treu rerfnicht, SBenn bie netb

unb rerlait mich nicht am größten, Ter ficht aud) bei«

3 Seilt' icb turch netb mid) Menb «u, Unb tte tbränenflu;

oualen? ©Ott roirb baS bcftcftheiu D wie web wirb ihm ges

mahlen, och trau' auftbn allem, töan, i^enn tte bcrjcn bluten.

Terctnerueltregteret, Unb tnicbi 2 Arme rvumuc, n?einc ntd)t!
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Cäp bte fergen fahren : .Ob t>tr

öfters biet) geb*'tci)t 3n betrüb;

ten jähren, 3efus giebt bir

meh( $um brob, llnt> bein etfrug
quill et. <Bc w\tt) t> u vcb ihn
betne not!) iBalb unb gan,$ ges

füllet.

3 Ulrme nrittroe, roeine nicht

!

Sßenn bu bift fertajjen: £er
fein aug' auf bich gericbt't,

itann bich (a nid)t baffen. £)cr

ftch beuten »Baier nennt, SBeiß
mobl, ruaö btr feiltet, Unb ber
beute thronen Ecnnt, $at fte

auch cw,$d()(et.

4 ?Crme rjtttruc, weine nicht!
SSenn bte feinbe toben, llnb
ber fatan btcb anficht, ©Ott fchiifct

btcl) »ort eben. Sefus ijj bein

fchtrm unb fcbtlb, 3a bein ftab

unb fteefen. Ob bie belle noch
|e brüllt, Üaü btcb nicht erfebrer

efen.

5 ?Crme roittroe, roetne nicl)t!

SBenn bu einfam ft§eft, Unb bie

freu.|eshtfec jt'td)t, £)a$ bu tbra

nen fcf)nn§cjr, Mittlren thronen

Reigen hoch ÜBis 51t ©ottes her--

$en ; £ilft er nicht gleich, bjtft

er boeb, £) er fennt bte fcr)tncr-

Jen.

6 ?Crme aüttroe, reeine nicht!

SefuS bert bein febrenen. (gr,

ber beinc freue flicht, SBirbbicb
halb erfreuen, Senf ben anfer
mit gebutb 9ittr in feine ruuns
t>en, £a wirb (auter 3cfu$.)utt>,

Cauter treft gefunben.
"7 ?(rme mitüvc, meine nicht

!

SBas nullit bu bieb fronten?
SDenf an beine cbriftenpflicht,

(sjett ivirb an biel) benfen. (Sri,

8 2Crmc rottmje, meine nicht!
Üajj bte roelt nur lachen. SefuS,
beiner feelen licht, aBill bich

felig machen. Se|B fchli
,

!;t ben
hinuuel auf, 3efuö nicht bie

freue: (Sit'! beferbre beinen
(auf 3u Des lamme* threne.

ruelleicbt ifi'g heute nech,
er bich befreiet 9Son bem dar;
ten freu^e&iech Unb btr refen
ftreuet

PaiU Gerhard.

[ -V?cl. Warum foÜV icb mieb frenn je«

A^Q SYftorttm rottljr btr

gen, Sanges berj ! 2>ir ^um
fcbinerj, Smmcr ängftlicb fbr«

gen ? &>o$u bient bein täglich,

gramen? Dctir ta^u, X)iv bie

ruh Ohne netb 31t nehmen.
2 (Sr, bein ©ett, gab bir ba$

(eben, SeeC unb feib. 3hm,
ihm bleib' 8S0U rertrau'n erges

ben. S>oüT er beiner je Sergejs

fen ? (5r, bein heil, .jbat beut
theil Songfr btr gugcnieffcn.

3 9)Mir ift ja beut leib unb
(ebeu,?((s bas mertb, 33a$ bich

nährt; (gellt' er bir's nicht gel-

ben ? £>er ba$ groyre bir öcr*
(iehen, 2Strb bir nu iBraucbft
bu's hie, 9JUnbres gut'* enfc

Stehen.

4 SSas auf beiner ptfgcrreife

9ieth bir tft, £as, c rhrifr,

äßeij* ja ber ?nitpctfe. bellte
btr in beinen tav^cn .ft(eib unb
breb, SBH 311111 tot» (Seine hu(b

üerfagen ?

5 (Schau bie r-cacl in ben
rucUbcrn ! ©pot unb früh ^äbrl
er fte. (S'd)au rote auf ben feU
bem Seine hanb bie blttmen
[chnuufet, Sie Pell praebt Steif

^enb macht, Uni; burd) fte ^r;

ejuiefet!

6 Seilt' er benn webt ^ic^)

c-erfaumen, 2)en feut ruf jpehe^
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febuf? 8äf»t ueb btes auch reis 2 Tech tu tvilljr aud) ein

meh? Sern' m ®ett pertrauen
| rodujn Sid) ItcOeoefl bemeifen,

fbffen; (St |ptrb bicb©tcl)critcbiltnb tbnen gutes tfiun; 58er

Unt»erftrgt nicht [offen. i fojme wiuft bu nähren, 3>te Pas

raetyc nur werft Stentes I triefen hören, Uno fegen icV

ton, Hut mit flnfy (s$ott jum|o«f tb«wn nth'n.

prei*. ??a* bes Rechnen frte» 3 2Cuct) mid) tannil tu niebt
ten. ?(Uc*aitbre, was aufers Uaffcn, ?(ucb mid) nicht ganj
bcn-^ctl) bitift, 8aßj>ocl)tift! »eriaffen; Srum will ich bi
iDir bein ©Ott bann aetbciu |»crtrau'n. Sein her? ifr

8
"

Unb
flenua ju tragen. SBarutn tuillfr i auf tid) nur bau'n.

bu für Ten morgen, iDcr riefe 4 £>u wirft aud) mich, crnab=
fetdjt ©it entweicht, Sc »ott Wttf unb freuben mir gewahren.

Jcber tag hat feine plagen, Ined) offen: Srum will ich auf
1 bu hall 2Cn bet lall ©ctjon bid) hoffen, Hut ftctS mein heil

fununcr feraen ?

9 ©eine weae ©ett befehlen,

Unb fieh fein Ätnbtid) frcu'n,

£>a* bcglftcft nur feclen. Sic,

fr ©ottes ror ficht ehren, Seren
noth CLi?irt) ihr Sott (i'tnft in

freuten fehreu.

10 ?}un, mein 9Satet! tcl) be*

fehle ©laubenssott, SBie ich feil,

Sir fo leib als feete. Sorge
bu, bir halt' id) fülle ; 3d) folt

bein, (Swig fa?n ; (£5 gefcheb/

betn wille.

SÜ?c t|t ein ©ott, wie tu ? £)

guter SJatct! fehenfe SOUr fro*

nen muth, unb lente Scr mens
fchen freunte her? mir $u.

5 Unt) wenn in frühem jab=

ren Verführung unt gefahren

$fttd) rings umher bebroh'n

:

Sann liebe mir $ur feite, X^c^

mit mein fu9 nicht gleite

;

Sann $cige mir ter tuqcnb

lehn!

6 3a, febon in meiner jugenb
©tcb reaen trtcb ?ur tuqenb,

11 gjfcinc boffnung (a& mcbtjs spater ! mir tn'S her.?! Senn
wanfen ; So will tcb Gwiglicb

Sir mit freuten banfen. 2ob

unb preis fen beinern namen !

Unb bein heil ©en mein tt>eil

feiet unb ewig. ?(mcn.

aud

F.. G. Kuestcr.

ttun ruhen alie Halter

rv.A XQ ' nn frühling mets
*^*7* ^} ner

j
ahrC/ @ctt j|

fah/ icb fehen bic bahre ©CS be=

ften ratet;' ftehn, Unb fte, bic

mich geboren , S5?ar früh für

mich verloren: 3d) mufft' ihr

;,rab eis finb '"eben fclVn.

nur auf beinen wegen 3)1 freu«

be, ruf)' unb fegen, Unb fünbe

bringt nur quaal unb fcbmcr$,

7 Sic nun fieb treu bemühen,
93Rtd) chriftltcb ,m erziehen, 9Sci

laß, o ©ctt ! fte nie ; 3d) tan

fie niebt belohnen ; Soch b

ball himmclstrencn. Scb flehe

:

£err! belohne fte.

8 2Bcnn ctnll auebieb verfebeis

be, Sann febwebe heil unb freu*

be 2Cuf eroig um mich her!

Sann tafj mich »er bir frehen,

Sic eitern mteber feben, Sann
fliepc feine thranc mehr!
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SM. tlun rillen alte tf.Höer, :c.

z[p,A TVrcl) öictc gco$e
^±vj^* *^y

p(ngcn .patmid)

ber £>err getragen, £3ön metner

jugenb auf; Sei) fatj* auf mei-

nen wegen £>eS .poebften banb

unb fegen ; (St teufte meines

cbenS (auf.

2 ©ein meg mar oft öer&cts

gen ; JDoclj mie t)cr belle mers

gen 2Cusbun£eln nadjtcn bricht:

©o t)ab* tet) ffcetS gefpüret: 2)er

meg, t>cn ©Ott mtcb führet:

bringt nüd) burcbS finftre tbal

$um ltcr)t.

3 2öar menfeben Fjfitf serge*

benS: (So fam ber Jöcrr bes

lebenS, Unb f>a(f unb machte

bai-jn ; 9Bu&f tef) mir niebt $u

ratben: <So tbat ©Ott gro£e

tbaten, Unb nal)m fiel) maebttg

meiner an.

4 iBtS in beö alters tagen

3Bt 11 er und) beben, tragen,

?fnb mein erretter feint ; £)ü$
bat mir G5ctt oerfcroeben, 2>ct

nie fein »ort gebrechen ; xfrb

merbe fein mtcb emig freu'n.

5 @r mirb mir febmacben at»

ten, 2ÖaS er perfpreeben, bauen,

•Denn er ift fromm unb treu

;

Sin tcb gleicb matt unb muber

Cir gtebt mir trojr unb fvtebc,

Unb fte()t mit mutfj unb traft

mir bct>.

6 g^acb menig bangen ftunben

-pab tcb gem^ ubermunben ; 3cb
bin oom frtet niebt weit. Sri«

umpb ! o melcbe freuben ! <Stnb

nach, beut lefeten leiben 23or©ot5

tes tbron für midv-bereit.

7 Sclj roarte frei) unb ftille

,

35is. meines ©ottes mitle gjttd)

nacb bem fampfe front; ?ln

meiner (aufbabn enbe, <g?in£ icb

in 3efu baube, per mit bem
rtebter mtcb perfobnt.

IX. SSor unb nad) bem öffentlichen ©otteSbienft.

Wilhelm, Herzog von Sachsen
Weimar.

\Jad) eigener tTMofcie.

AM i\err Sefu (Sbrtjt

!

menb', 2)en beit'gen ©eifi bu
ji uns fenb*, £>er unS mit fei;

rer gnab' regier, llnb uns ben

meg mv mabvbeit fuhr'.

2 £bu' auf ben munb ,mm
lobe bein, bereit' bas ber?

jur anbaebt fein. 3)cn glauben

mebr', ftärf \>^n perftanb, £>ag

uns bein nam' merb' mobt be-

gannt.

3 S3t5 mir fingen mit ©ottes

beer: -petlig, betltg ift ©Ott berl

.perr! llnb febauen bieb pou

angefiebt, 3n cm'gcr freut»' unb

fcl'gem liebt.

4 (5br' fei) bem SSattt unb
bem ©obn, £>em beiCgen ©etft

in einem tbron; ©er b^ilt*

gen £)repeinigteit,(Sep lob un&
preis in crotgfeit.

Benjamin Schmolko.

ttccb eigener fflclotie.

j_AO ^tcOftcr Sefu , »ti
t&lß&i*

"^finb bter, Sieb unb
bein ruort anzuhören; ?cnfe

(innen unb begier 'Huf bie füllen

biinmelslefjr.'n, .Sap bie bergen
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rem Der erben >)an$ m Dir ges

jCucn werben.

2 unfcr nnffen imt ivrftanr

Sfl mitjtniTerntü umbüllet, 2Bc
nicht bcincs ®ci|te6 glanj Uns
mit heilem licht erfüllet : @|utes

tenfeu, gutes richten, sJBujJt Du
fclbft in uns rvrnchtcn.

3 D bu gtanj ber herrl ichfeit,

8td>t bon tid)t quo ®ctt gebe*

ren, Stöad)' uns ailcfamm't he;

reit, Deffne herben, munb unb
ehren ! Unfcr Lutten, fleh'n unb
{tagen , 2tip, £crr 3cfu, roehl

gelingen.

J. F. Mueller.

SRrt. tiebfter 3;fu voir ftnb f?icr, :c.

/(ßQ ONcmuthssett fomni^uo< «^ ich 511 Nr, ©ich
im ewiiTe }u verehren, iöater!

ach. oerleihe mir >JBof)tt anbaebt,

l)a6 Mo lehren Seiner nxisbeit

mich recht rühren , sJEid) ben
roeq jum hitnmet fuhren.

2 ©ich, tay jeftt bein theurcs

roert Stef in nieine f;e(e bringe,!

llnbin mir, c £crr, mein Abort,;

* nicht jum cro'gcn (eben brin='

ge ; ®ieb, bav es mich mcditia

ftärtc 3ur rellbringung guter

werfe.

3 Sog es fenn mein treft unb
liebt Auf beS lebcnS bunfcln

rocgen: 5P.etne ftarfe mtvrficbt,

BBenn ftcb jnxifel in mir regen ;

kleines hcrscnS heebfie freute,

Kenn ich ron ber mclt cinüi

i'cbeibc. J

i9W. (.iebfter 3<fu um fi'nc hier, :c.

A-fKA (^cchnVr®ctt!»iT~tUi** v'* taufen bir, 3)ajj

tu uns betn mert gegeben, „öilf

uns ferner, bajjj auch roir iKach

bcmfclbcn heilig leben: ©ic6
rem alouOcn [etebe irarfe, T;Ü
er t()atig fen im werfe.

2 Uns, c ajdtet! lehre bu,

üBöS mir tbun unb glauben fei;

len ; ^ebenf uns bein c fraft

ba$u, ©te& |um wifien audj ras
reellen, Unb ;um rvell-cn ftas

Dollbringen: (Eo wirb alles

rocl)l gelingen.

H. Schenk,

tlöd) rortger tndofcie.

JftX ftjun, Rettich Icsiii
HbU^*.Jl

vollbracht, ©ins
gen, beten, lehren, boren. ®ctt
bat uns mit heil bebaebt; gaffet

uns fein leb rermehrem Unfcr
(SJott t'en hoch gerreifet, 2)cr Die

feelc mehl gefpeifet

2 unfcr ©ettcsbicnft tft aus,

Unb auf^uns ruht ©etteö fe=

gen. fröhlich gehen mir nacb

baus, SSBanbeln fort auf fettes

megen. ©ettes ©eifr uns fers

ner leite, Unb $um bimmcl $u--

bereite.

3 Unfern auSgang fegne fych,

Unfern cingang gleiche rmaijen

©egne unfcr tätlich breb ; ^egi
nc unfcr thun unb lauen ; ©cgs
nc uns mit fefeem fterben, Unb
mach, uns $u bimmetserben



?28 Pflichten ber üfttcrit für ihre -Khtbcr.

X* 9fliä)ten ber eitern für fyxe ^inber.

HRct. © 3efu (Ebrift, mein'* Ccbens :c.

ztf^ß f$>tofcifr,t breitern!WUf ^-Amrerftcbt! j8cr:

i&ctett eure ftnbcr nicht; ©e^
wohnet fie in früher j^it 3u
lu'tßltcber cjefdjäfttgfctt.

2 ööehl euch, wenn feine? je

»ergibt, 9Bas aller weis^ett an=

fang tft: *Dic furebt r-or ©Ott,

ber alles ficht, Unb ftraft, ft>as

bofes hier gefebiebt.

3 Sebrt fte, wenn ihr öerftanb

erwacht, ©Ott fenneri, feine lieb'

unD macht; Sehrt fte auf feine

wette fcb'n, Unb was fte lernen,

aitcb verfteb'n.

4 (Sorgt *war für ihren leib,

boeb mehr #ür il)re feel', unb
febaut umber, SSqS ihrer un;
fcbulb febaben fann, Unb fül)rt

fte früh $ur tugenb an.

5 (Srfttcft bureb unterriebt unb
Sticht ©er erften fünben feint

unb fruebt,^ Samtt fte ©ottes

cbcnbtlb ftrüh werben, liebreich,

fanft unb milb.

6 $or finbern ferib auf eurer

hut; «Sie fcfj'n begierig, n>a6

ihr tl)ttt, Unb tbun, rom ftnn*

lieben gerührt, SBesu fte euer

bewfptel fuhrt.

7 Shr junge? herj ijj febwach

«nb weieb ; £)rum rühmt oer

thren obren cueb 5)er übertre;

tung eurer pflichten eurer frü=

l;cn [ugenb nicht.

8 sjJUitbwtHen nennt nie nü^
nie pretf't £)c$ fnaben febaben»
frohen aetft 21 15 munterfeit;
ein faifdK* hers Unb lugen nii

als fpiel un^ feberj.

9 (Jrwccft bes guten fdfncn

gefubl ^n ihren herben; euet

Stet ©et) nicht 6(05 onftant r-ot

ber weit, Se? liehe befj, voai

©Ott gefallt.

10 ©cwiijnt fte an ber tugenb
muh', ?(n ernil unb ftctjj, unb
lehret fte, ©aß arbeit feine ff las

reren, paß fie bat glücf bes

ntenfeheu fcn.

11 <2o nehmt eueb ihrer feelen

an ! ©Ott richtet einfr, urio fer=

bertbann, SBcnn ihrniebt, was
ihr thun feilt, thut, SSon eurer
()anb ber ftnbcf blur.

12 „frort, mit bte bofe ftnber*

Stiebt Schon mancher hier $u

fpat rerfluebt, Sßcnn er bic

bittre fruchte fühlt, iinbjamnter

ihm ba? her, bureb wühlt.

13 $H?o aber fromme jugenb
blüht, Unb man fte für ben bims
mel sieht, 9?ad) (Shrtfrt lehr'

unb (£ brifti ftnn, Sßte groß, wie
gre& tft ber gewinn.

14 ftlcip, orbnung, wohtflanb
frieb' unb ruh' SUtmint bann
in allen ftänbcn gu. Sufi firoml

ben eitern; gtücf unb betl 3ft
fnerunb bort ber finber thetU
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XI. @d)ii(ttfange.

Md. 3:? ift fc«8 Aal uiu Fommen, sc.
|

A\M. "JUkin Sott in ^a• ^eb' K'y It.

467. $J X:rr , unfcr ©ctt,

nur bitten btd)

Um aviMvtt unb um tugenb.

Regiere bu uns oaterltd) 3n un=
fror frühen [uyenb. ßajj beuten
fegen auf uns ruh'n, SRur bas

fa (icfccn unb m thun, 2BaS uns
bein roert gebietet.

2 ®ie&, tau jtdj unfre (ehret

freu'n, Uns tugcnbfyaft m feben

;

Safi ihren Unterricht gebeten
3u uftferm mehfergehen ! D 1

Csater, fegne ihr
' bemüh'n ,

SBcnn (tc ju chviften uns er;

jieb'n, Unb lehr' uns folgfam
bleiben.

Af\Q Dum fleipe aieb, o
-*UO* £} ©ett, uns traft,

Unb (uft jur n>ah,ren tugenb!
SBcr guteS lernt unb gute*

febafft, £>et nüßt fct)cn in bet

[ugenb. o'a/ tetner motten iutr
v

uns freu'n •, £cin tag fett uns
oettoren fenn, Samit mir tir

gefallen.

2 3n tiefer abficht fegne tu
2Cud) jefct bie guten (ehren, Sie
mir in ungcjtorter ruh' g)ttt

lewbcgicrbc hören. 0}{acV unS
geffyuft ,,u jeber tfyat, SDie uns
Dein wert geboten fjat, Unb tajj

uns d)nft(id) (eben!

XII. Mt* unb 3ufalI3 , lieber.

1. Sal)re6^2?ed)fel.

:TUct. i?un franFet «He CBott ?t.

zlfiQ sY)?ttbiefemtaggcf)t
<*U«J* -/Ji nun ?(uch tiefes

jähr ju cnbc ! jgett brunftigen

aefiihls Srf)cb' id) meine haute,

Stört meinem geift m tir, ©e=
treuer (Sott, empor, Hut trage

mein gebet Hut meinen banl
vur ?er.

2 2Be tfl ein einziger Ter
fchnelirten augenblicfe, Sie mir
Wrüber flch'n, Tvr niebt üon
einem gtücfe, öon einem gut für

mid) Turd) bid) bezeichnet mar?
£ter tvcblrbat ohne ^af)l ! Sert
rettung aus gefaxt!

3 £)u marejr über mir; £)u

gabft beut terper ftärfe, Unb
meinem geifte traft 3u jetem
guten werfe. Unb meiere freu*

ben fanb 3d) auf bes (ebenS

pfab' /atr fmn unb f)er$, menn
tdj COeit unfehutb ihn betrat.

4 §)u fcbenEteft mir eerftanb,

Sa? gute gu ernennen; Surct)

btdb fühlt' ich mein fjerg JBem
frommen eifer brennen, GS treu;

(ich 511 pett$tcn'n ; Unb t()at ic()

es ja nicht: fic gicnqjt bu tech,

mit mir, £)Jein ©Ott ! nicht in'S

gertcht.

5 9}Jit iebem neuen tag (Sr?

neute fid) bein fegen ; 93ftd) lei»
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tetc betn aug' 2Cuf meines lebens

roegen ; 93icin toben frönteft tu
9Ktt anmutb unb gebeib/n ; Unb
(eben tag tennt' ich 9#icf) dei-

ner 9 tue frcu'n.

6 So gieng bic? jähr Derber

Unb jeber meiner tage ! »Bell

proben betner fyutb/^anft, lieb-

lich, ohne fläge ! Kimm bafür

meinen banf an febwacben lies

bern an; sprctS erotg Wt/ °

©Ott, ©er bies an mir getl)an !

äKel. tX»ie groß itf besSlfmdicbt'gen :c.

ztTO ^i c^' wieberixm ein

ben! ©in jähr, unbtommt nicht

mehr $urucf ! ?(cb , mehr als

achtmal taufenb ftunben ©inb
weg, als rote ein augenbücf!

SBeq meine tuejenben unb fün=
ben ! «Docft nein ! ber riebter

aller roelt ß&fit Jegliche mich roies

ber finben, SBenn er oer feinen

tf)£on mich jtellt.

2 ©ebanfen, werte, tbaten;

beere, SSSte ? burft ibr ©ottes

liebt nicht fcbeu'n? Sßenn ich

fctcS jähr gefterben rocire, Söo

roürb' |e|t meine (eele fenn ?

©tünb' ich »erKart ben (Lottes

finbern? 9£är' ich tfon [einer

lieb entflammt ? SBte, ober bottc

mit ben funbern ©er ungerechte

nich oerbammt?
3 £en ©ctt, ber liebt, rote

ater lieben, &at ihn mein uns

banf nie betrübt? JDcn ©ett,

ber mir fe treu neblieben, pab'

ich ihn auch
fö

treu geliebt?

Oebt' ich für ihn nach feinem

roitten, Stets als Der feinem ans

geficht? #romm effentüd) unb
fromm im ftiUen, £reu bem
gcro'ffcn unb ber pfliej)t?

4 Sfic

su jal

liahr

n, ?Batcr! fie finb nicht

[en, £)te fünben biefeS

. nein! SSJie fann ich's

jbir unb mir »erbebten : Seh bin

i
nicht roertf), noch hier ju fenn

3u oft ließ ich mein ber, erfal>

I
ten ; 3u oft öcrle$t' ich meine

Pflicht; Seh barf cor bir nicht

;rechnuna halten; od) ätttre!

.gel)' nicht in's geriebt

!

I
5 sftetn, ißater ! fie ftnt nid)t

l$u sabten, 2)ic gnaben biefes

j

jabres, nein! SSSie fann ich'»

jbir unb mir »erheblen: 3d)

i
bin nicht roertb mehr hier ^u

j

fcj)n. QBo fang ich an ? ©Ott

roelcbe menge §3em erften bis

juni lefeten tag ! Sd) roetjj, baß

Iroenn ich jähre fange, S'd) bir

$u banfeu nicht Dcrmag.

|

6 Seh flehe bich, ach, üb* er-

barmen, ©ebenfe meiner füns

ben nicht, Unb $eig bem reuen«

ben unb armen , ©er gnabc

fucht, betn angefleht ! 2ßtc freu;

big roill ich bann mein leben

£>on nun an beinern bienfte

roeih/n! SOBie eifrig roill ich

mich beftreben, Durch beinen

geift ein cl)ri|l $u fenn

!

7 Seh banfe bir für alle gnoe

ben, Sie bu bies jafjr ber roelt

erzeigt. 2fcb, eile .öerr, bir $u

entloben, Sic noch bas elenb

nieberbeugt. Sa aller, aller

menfehen feelen 9Q5tfl ich, mein
.jbetlanb, Sefus (£brtü\ TLnfß

(

ncuc beiner hutb empfehlen,

SÖeil bu boch aller .pctlanb

bijt

C. F. Geliert.

flRel. Se ijl tee 4cit une fommcri/K.

4 T1 ßvtt ruft ber fenn
^± * 1 yj 11 nb ffhnftl berunb fdjafft ben
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menb, »Das [at)t

tfjeUcn. @t KhvVjt

barnaef) m
jS, baß man

f:;iv;r roel)nt, Unb beißt bie jci=

tea eilen. (£r cvbnet jähre, tag j^n i^
unb nad)t; 2fun (aßt «HS ifjm, ~t « -^* *V

Met. Wer.

bem ©Ott ber macht, SRufjUi,

preis unb benf. erteilen!
-2 .öaT, Ter ba tu Ullt) Der ta

war, söon tanfcrfiiutcu jungen

.-S';'.
1 bir ffitbaS ivrfleime [ahr

Sin beitta lieb gefungen, #ür

Johann Rist.

munter mein (Bemutbe ?c.

"
,tlf/ £«* Scfu

!

laß gelingen!

i>ilf, bas neue [ahr getjt an

;

Saß cS neue Etafte bringen, Saß
auf* neu' ich roanbcln fann;

Saß mich bir befehlen [eim,

?(ud) baneben all' &as mein*.

Weites heil unb neues leben

(eben, roewthat, feeft unb tatfj,sö$eUftbu mitauö gnabeti geben,

<s-ür frieb' unb ruh', für [ebe 2 Saß bies fenn ein iat>t bet

gnaben ; Saß mich rjaijen meine

junb' ; £ilf, ta}} ftc mir nimmer
':haben, ©enbern halt) oerjets

that, Die un5 buref) bich ges

fangen

!

3 Sab' auch bies {ahr gefegnet

fttjto, JDaSbu uns neu gegeben. I rjung finb'; ?(ucr> burch beine

©erteil)' uns traft, Die traft ift gnab' oerteif)', ®a§ ich ber^tief)

bein ! Sn beiner furcht ju (es fte bereu' jperr! in bir; benn

ben. Du febfifeeji uns, unb^bulbu, mein leben! .ftannft bie

tvrmehrft Der menfeben glücf, ifunbc mir »ergeben.

wenn fte iuerfl SRad) betnem
reiche frreben.

3 breite mich mit beiner lie-

be; Stimm, c GJett! mein fle=

4 (xücd nur, wofern es bir ge?| ivn hin, SScit ich mich fo [ehr

fallt/ Des leben« ruh' unb frcn= betrübe, Unb roll ang)) unb 3a=

ben : Doch rchabet mir bas glücf [gen bin. 3ßenn ich gleich fd)taf"

ber weil, o* gteb mir treu, unb [ober mach' "Siebf: bu, £err!
leiben. Oiiir ftdrfe mit gebutb; auf meine fad)'. (Stätte mid) in

mein ben, Unb laß mich nicht: meinen notben, Daß mich fünb'

in neth unb fd)mer$ Die gßfcN unb tob nicl)t tobten.

(ichern beneiben. i 4 £err ! bu rooUejt- gnabe gc«

5 .pitf betnem r>o(fc »elterlich, ben, Daß bie? jähr mtrfyeiug
3n biejem jähre wieber. (St* fen, Unb ich chrifrltch möge les

barme ber oerlaßncn bich, Unb 1 ben, Dhne trug unb heuchelet?;

ber bebrangten gtieber. @ieb !

3et) auch meinen naebften lieb',

glücf ju ieber guten that, Unb; Unb benfelben nicht betrüb'.

laß btch, GtottJ mit heil unb
rath ?fuf unl've ehern nieber.

G Dci'j Weisheit unb oereebtigs'

Damit ich allf)tet auf erben

gjjoge fromm unb [elta. werben.

5 Sefu ! (aß mich fref)(U) cn«

fett ©tets gute thaten lohne,! ben SttefeS angefangene^ jafjt;

Unb tugenb unb jufr.cbenfjcit Stage mich aufbeinen fjanben;

Sa unfern (;oufern wohne ; @cn tu ben mir in gefahr;

Daß treu' unb liebe ben unS ©teh* mir ben in aller neth;

fen: Die?, lieber »Sater! bic^i

oerleif) Sn C£l)rtfto, betnem
©ohne!

3a«

2(uch »erlaß mich nicht im tob,

X)a\i ich freubig bich fann fäffen,

SSJenn ich feil bie weit berlaffen
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C. C. Sturm.

RJirf. H?ie fotl id) cid) empfangen ;c.

4*70 ßyrroaebt $um neuen
>°* V Üben, @tel)t r-er

mir bie tutur: Unb fanftc tfifte

rüeben Durcl) bie befebneme

flur. Stupor aus [einer Ijfitte

«Drängt ftcb ber junge batm;
2)er wölbet 6t>e jttlle belebt
t>er rogel pfalm.

2 D aSater! beute mtlbc ßühlt

berej unt) tf>a( unb au
1

. (£s grü-

nen tue gcftlbe, Geperlt Dem
morgentbau ; ©er bluntenmeib'

entgegen @tlt (eben tue (jeerb'

im tbal, Unb in betn ftaubc re=

gen ©ich wurmet ebne gaty.

3 ©lan^t ron ber blauen fefte

«Die fenn' auf unfre flur: <£c

weibt jum fd)öpfungsfcfte <Sicb

jebe freatur, Unb alle blütben

bringen 2CuS ifjtem tarn bctöor,

Unb alle r-cget febwingen (Siel)

ou$ bem feblaf empor.

2. 3 a>t c 5 e i t e n.

a Shilling.

: 2>i« flur im blumenfleibe

3)t,.<2ebopfer! bein aitar, Unb
cpfe'r reiner freube Seil)t bir

bas junge jähr. (Ss bnng!
bie erften büfte Set frühlings-

blumen bir, Unb [cbwebenb
burcl) bie lüfte Scbffngt bie

tctdje bir.

5 3d) febau' if)x nad)/ unb
febwinge £>oll banf: mid) auf $u

bir. £1 (Scbopfet aller binge!

23eret)rt fcojt bu oen mir. JSeit

über fte erbeben, .Kann icb ber

fluren praebt (Smpfinben unb
bieb leben, Sieb, ber ben frül)=

ling maebt.

G öebfing' il)m, meine fcele

!

Dem ©Ott, ber freuben ferjafft!

£obftng' ibm, unb ct.joble S)te

werfe feiner traft! £ier oon
bem blütben bügel SBis $u ber

(lerne babn, ©teicj' auf ber an;

baebt flügcl Sein loblieb bim»
metan

!

b Sommer.

RKef. Wie mofyl ift mir «et) bin je.

AH A Wina* um mieb ber
^ * ** ^*

ift alles freube

;

Ü3erfcbenert, Schöpfer! beine

weit. 66 prangt in feinem feners

Eleibc G.u'btrg' unb tbal unb
walb unb felb. SBtc beilig wirb
mir jebe ftätte ! SBehtn icb feb\

wehin icb trete, (Srbltcf' icb bieb,

(Schopfer ! bieb ; SBofctn icb

fd)au\ auf allen fluren, 2>n aU

fen beinen freaturen (Srbticf

icb, aller SBotet ! bieb.

2 £)as lispeln in belaubten

bäumen JKuft: freubig möpt
ibr (55ott erhob'n ! iDie'^eit in

febmermuth ju pcrträumcn, o't

feine weit m ootl, ju febeu ! 93ii*

fagt, beglamt Dom mcvgentbaue,

Die flur, ber garten unb bie

aue: SBic fegnet unfer C55ctt fe

gern ! 9)iir fagt bas raufeben

feiner ftutnen
:

' ©ott ift ber ur*
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quell alle* guten! SDcä bachc*

raufchen tobt ben Acren

!

3 SSBU beugen fiel) D« faaten

foi#en! 8Bte fdmvilcn fic Den

fesen an« Sajj faum bei halm
Die ehre ftüeen, 2)tc reiche [oft

faum tragen tonn! £ter fam*
mein emftg (dien Mc bieuen sBict

ernten, um auch uns ju Dienen,

iBcn ©otte» [ebenen btumen ab.

Sert fpinnt ber feitenwurm
unb webet, Gl)' er ocrwanDett

wteter lebet, @tcb feine tjüir

unD auch fein grab.

4 ffite (jajl Du, ©Ott Der gut'

unt ftarfc, Sc neuerlich an uns
gebaebt! SBtc riet unb groß finb

Deine werte, sJBie febon, wie

wunbcrrell gemacht! 3um wellen

'fröhlichen aenuffe (Smpfängt

oen beinern uberßuffe, SBati (e*

; bet, |eine fpeif, e (.sunt ! (SJebir*

ge geben* thaler geben, SBaH
allen netfyigifijum leben ; Sen
tlueren gras; uns mein unb
brob.

5 Sßeit um mich &tt ifr alles
' freute. D freu' auch meine fcele,

btd) 3n ©ettes [ebenem weltgcs

baute! 3Bte reichlich fegnet er

aud) mich! ßaji teilen leb um?
her erfchallen, ©er Dir fo ruohl

; tfmt; allen, allen 8o wohl tliut,

Der fo freuntlich ifr ! Stimm 1

ein in ber gefebepfen cbere

:

Sir ©ott, feg preis, t»ir banf

,
unb cljre, See bu fo milb unb
gnäDtg bifr.

c. -öerbfr.

B. Muenter. 4 £j c pegct, btC Um ftcff ertt*
ma. Bommt bor 5u mir, frriajt :c. j^.^ beginnen feben baher

J_T^ (^Acn fenbeft tu $a jtcb'n aBett über lanb unb
HiitJ* \*J öen foerbft, einteere. 2)u ntmmjt ber wans
©Ott! «Schon früher ftnft auf bernben bich an; Su, £>err,

Dein gebet Sic fd)enefenne nies; bc^eiebneft ihre bahn, Unb fats

ber, ilnb mit umwclftem angesj tigft it>rc beere,

ficht (£tfd)etnet uns ibrfebwaebs 5 Uns treibt, o perr, fein raus

res liebt (£rft fpat am l)ünmcl her norb 2(us unfrer warmem
wieter.

2 Sas mtlbe jähr ijl nun ents

fleb'n ; Sic rauhen ftürme

webnung fort ; Su willft uns
ftets tvrfcrgcn. 3a, beiner butb

rertrauen wir; (vrneu't wirb
braufcnfcbcnSurcbttc cntblesrjfic gewiy auch hier SDHt iebent

ten felber; Sie le§te blumcj wintermergen.
neigt ihr baupt, Scs IjerbftcS 6 Su febaffft, bafi wir in

faltet baud) entlaubt Sie gars| jkherbeit sDer ungeftümen mens
ten unb bie walter.

j

De $eit ^Beginnen unb turchles

3 SBte jtclj'n bie nebet nun ben. äSerfergenb mußt' auf Dein

Daher! SBie jinb bie oder feben; gebet Sa? lanb uns für ben

fo leer S3en allem erntefegen !| winter brob, Sem tücb fein

SSerebct febeint Die febenfre pur ; ! futtcr geben.

Gnttraftet ftebet bie natur Set 10 Du, ber febwaebe gern bc*

wmterrub' entgegen. ]fc|)u&t, Sic armen nährt unb
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untcrftu&t, £)u mächtiger erhalt ber seit 9JHt weifer, frommet
ter, £>u ftatfjt, wenn unfre forgfamfeit SBtt Deine gnabe
traft entflicht, Unb jo, wie [e&t fliehen ! SSec treu erfüllt bes

DaS feit) verblüht, UnS ttebretet) lebend pf%idE>t £>er wirb ben
aud) im alter. frühem jähren nicht 3»m fycrfcft

8 Sa, wohl uns, wenn $u ic=lbes alters fluchen.

t>. tt)intcr

C. F. Weisse.

Wü. VHir nact)! fprict)t (Ebritfus k.

ztTA SRcrfcbwunben ift
<* I \J. <-^

t>er erbe praebt

;

Kur fcl)nee bebedt bis felbcr.

£)er winterfturm burebbrauf't

mit macht ©elnrge , tbal unb
walber. £>as laub erftarrt Dom
frofte nun, Unb feine nafyrungSs

jafte rub'n.

2 SD webt mir aud) in rauher
jeit! Sd) barf w>r fr oft nicht

arm umfaßt, 3Öie fugtet er bi*

rointer? {ajt!

4 3ch/ ben bie warme noefy

erqu'tcft, SSin auch in rauhen
tagen 9Sor fielen taufenben be*

glikft, 2)ie bann im füllen fla*

gen. £) freue bich mein fjer^

in mir, Unb bringe ©Ott ben
baut Dafür!

5 (Sieh' nicht auf baS, ma$
bir.ncch fehlt, Unb mancher

mehr befifeet; ' (Siel)' auf bie

beben; Wieb febußt mein bacl), netb, bie embre ouält, ?(uf ©Ott,

mich wärmt mein flcib, Unb*** bich noef) jcbiteet, Unb fleh':

brob erhalt mein leben. ?Xuf mei* I ®i*& mir jufriebenbeit, Unb
nem bette fjfaf üb ein, Unb Untre, SSater! jebes leib,

fanu mich fanfter ruhe frett'n. !
6 £) fcuime nicht, mein frobcS

3 <go gliktlicb ift ber arme
|

heq , Sern armen gugueilejt

,

nicht, Sem breb unb ItTeibung I tlnfc ücbcpefl bet) feinem feftmerg

fehlen! (Sr, bem ba£ notbige jShmfreuben mit.wthetfen! ?leb,

gebricht, £>cn froft unb (junger wem barmher^igfeit gebriebt/

quälen, Unb fdbmacfycr ftnberl&erbientbes winters fegen nicht.

C. F. Geliert.

Ylad) eigener IHelobte.

J.77 S\Y? cin cr)1 ^'lH
^ • • --,v

feg preis unb
bann (SrhcbMbn, meine fecle!

£)er Sjcvz bort Seinen lebg.es

fang ; ßobfinq' il m meine feele

!

2 Wieb fctOtl $u fdjüfccn ohne

3. 9)( o r g e n s 2 i e b e r.

macht, Cag ich unb fcblief im
frieben. ©er febafft bie fieben

heit ber nacht Unb mbe für bie

muben ?

3 SBet waebt, wenn ich »on
mir nicht* r»ci0, Wein (eben $u

bewahren? äßet jtärft mein
blut in feinem fleip, Unb fd)ii|t

mich vor gefahren 1
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4 23er lehrt boS äuge fem«
rflicbt, Sich fteber ,u bereden?

BB& ruft Hm tag unb feinem

lid)t, »Du (eetc }u erwerftn ?

5 2)ii bifl c$, -öovr unfc ©ett

bei ivcir ! Unb betn ift unfet

leben, »Du bifl e$, ber c5 uns
erhalt, Unb mit*« icB! neu geges

bau
6 ©clobet fa?ft fcu, ©ctt bet

macht ! ©clobt feg betne treue,

»Daß ich nach einer fanften nacht

Sföid) biefcö tags erfreue.

7 2a£ beinen fegen auf mir
ruhn, 9Xid) betne weg« mallen,

Unt) (el)rc bu mich fclbcr tbun,

Oiacf) beinern Wohlgefallen.

8 SRimtn meinem tebens gna=

big wahr ; 2tuf ttcb hofft meine

feele. Ser> mir ein retter in geV

fafyr, (Sin ©ater, wenn id) febie.

9 ©ieb mir ein her.j öoU $u-

r-erftebt, (Srfullt mit trieb* unb
ruhe, (Sin weifcs barbae feine

Pflicht (Srfennt unb wjjttig tl)ue

:

10 Da& td), als bein geberfam
finb, Dir ju gefallen frrebe,

©tr treu ergeben, gut geftnnt,

Sn beinern reiche lebe

!

11 Dafj ich betn nachften 6er»s

äuftebn, ?iie fleiß unb arbeit

febeue, OTid) gern an anbrer

wehtergeb'n Ünb ifyrer tugenb

freue!'
12 £)a$ ich, tat glücf ber U-

bensjett 3n betner furcht ges

n'--:pe, Unb meinen (auf mit

freubigfat, SScnn bu gcbiet'ft,

fefd)(ttpc i

Heinrich Alberti.

tTcct; eigener ITtclot-ie.

AHZl OV ft ^ c * fjtmmels
*± l O* V_y un f, {, cc ctJ)Cn/

»Bater,Sor;n unb (jcU'gerOeift

!

SBclcher tag unb nacht [aßtwep
ben, ©tonn

1

unb menb uns fdjci«

neu heiiu, Unb mit ilavfer hanb
bie roett, Unb tt)QS brinnen ifr,

erhalt.

2 ©ctt! ich banfe bir neu hen
$cn: Denn bu halr in biefet

nacht 33er gefahr, angft, netr-

unb fchmer^en 9Kid) behütet unt

bewacht. ?(ch, ben aller meiner

fchulb Sragft bu mich mit ra-

terhulb.

3 bleich ber nacfyt (aß meine
funben, 5)ie mich, c mein £>a=

ter ! rcu'n, 85er ber gnabe g(an$

öerfdbwinbcn, Unb mich metneö

gQßitt(cr5 freu'n, Der für meine

miifetbat (Sich, am fteüj gees

pfert hat.

4 gjficb crinn're jeber morgen,

©ott! an beinen großen \aa,

Unb bie erfie meiner forgen

(Seti, wie id) beliehen mag,
Sffienn bein furchtbare? gericht

3ebem nun fein urteil fpriebt.

5 ?Cch, id) fef)(c (eiebt; brum
leite Selber mich auf ebner

bahn! 23leibe bu mein febuß

auch beute ; Du fcbüfe'ft mid)

wn ftnbbeit an. Unter beinern

fchirm allein .Kann ich froh unb
ficher fcmi.

6 ©ott unb SSater! id) cm?
rfehle Dir, mit finblich frohem
ftnn, deinen leib unb meine

feele, SBafi id) hab' unb voai id)

bin. Segne mich ; ich hin ja

bein , Unb ich. will es ewig

feim.

7 Sen ben mir auf allen mes
gen ; tfueb ber unfaft, ber mir
brobt: ?(Üc5 werbe mir $um
fegen, (Ss fen leben ober tob.

Sterb' ich, o fe bringe bu 3^td)

$u beines l)immel5 ruh'!
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8 £6re ©Ott/ was ich begehre

;

©ieb mir, ma? bctn wert vcrt;

beißt! 3)tr fei) preis unb banf
unb cfjre, 33ater, 'Beim ttnb

heil'ger geijl ! Du crborjl c\cbct

unb ftefy'n ; (Srotg mill ich biet)

nhöVn.

Johann Mathesius.

Hcct) etgener tttelofcie.

J 7Q §)( uö lllc inc* fatjcng

bir tob unb banf. 3n biefer

morgenftunbe : Sttd) rühmet
mein gefang, £) (Schöpfer btefer

roett ! 2)er bu auet) mir feas fc=

ben 2£llmäd)tlg f>aft gegeben/

3>ef» gnabc mtr'S crljcat.

2 Jperr, bu fjaft mict) au5 gna;

ben 3n ber oergangnen nacht

93or fehreefen unb vor febaben,

3)er mogß'dj war, bemaebt. @«g
gnabtg fernerhin: jßcrgteb mir
meine fünbc, Unb fd)enf mir,

beinern finbe , 2Cud) tinbtid)

frommen ftnn.

3 ©ich mir aucl) ftärf unb
frafte ?Cuf tiefen ganzen tag,

JDafj mein' bcrufsgefd)äfte 3cf)

treu vollbringen mag. S3cfcl)Ö|c

mict), mein ©Ott/ 836t allem,

tt?«s fann febaben ; Sehute mict)

in gnaben £3et bofem [ct)uellen

tob.

4 Gn-treucr 33ater ! febenfe

JJtr, roafi mir nußltdj tfb £ilf,

afi td) fieto bebende, 2>a6

tu mir nahe bift : 3)a& ich

gu feiner ,$eit ©emiffento?

vac.V banbetn , ?luf bofem meg
nicht tvanbeln, Der mict) juteft

gereut.

5 SOlidj fefKe nicht bie erbe,

ZCuf ber ict) frembling tnti/

©Ott ! beine gnabc werbe 9M«
grojfefter gewinn. SBeicrjt fers

gen ! eine ijr neth. 2)cr©ott, ber

mir ba* leben Unb feinen Sehn
gegeben, ©tebt mir auch täglict)

breb.

6 jperr! fev aucl) meiner freu n»

be «Schub, troft unb |uöerftct)t.

iBcrtoj} auch meine feinbe S^il

beiner hülfe nicht. <Dtc meinen
fegne bu : ©icb, bajj fte tugenb

üben, ©ott unb ben nachften

lieben; Süfyr' fie bem tjimmet

SU.

7 ©ott mifl ich rä|fcn rathen,

©er alle bing' vermag. (5t

fegne meine thaten ?(n tiefem

ganzen tag. SCRcin gtücf in bie=

fer tvett, 9J2cin leib,' mein' feef,

mein leben, ©er» alles ©Ott ers

geben ; (Sr tfm' roaö ihm ges

fallt.

8 hierauf fpredV ich mein
?lmen ; Unb zweifle nicht bar=

an: ©Ott nimmt in Sefu na*
tuen OJZein beten gnabig an.

Unb feine vaterhanb SBttb feg?

nen unb erfreuen, ££irb fraft

unb mutt) verleihen 3um flcifi

in meinem fknb.

C. F. Neander.

Md. '2ius meines ^erjenegrunb :c.

ziftO TV* morgen? erfte

mein ©Ott, bir meib'n. 9?cctn

l^crs fümmt mit bem munbc 3u
beinern lobe ein. So, laß ben

ganzen tag ?)?id) fo vor bir,

>öevr, roanbetn, 3)afi ich nicht

blos fromm hanteln, 9?cin, aud)

fromm beuten mag.

2 g-tomni tafi mich, bod) gei

feltig ; Ätug, bod) von fatfd)t>ett
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rein ; (
\-rcmnüthtp, bed)

Üg Unb ffarf sur tu^onr ftnn.;

?Cucb ftanbhaft in ber ncth ;

Rein jem fdmjäd)
1

meine fies

t\\ JUtn ernft ber fanftnui tl)

j

triebe, .nein fdjcrj bte furcht!

por ©ott

3 SBaS bein gebet oerlc§et,!

8a|3 nie mit lufr mich fcbau'n

;

jföcnn es bie roclt ergcfcct, Cir=

werf
1

es mit fred) grau'n. Schnell

wirft befi tafters gtft. 9ßid)ts,

nid)ts fco mir ücrf)a&tcr
#

, rech,

bat; mein ,

uay bers lafrer, 9iid)t

meinen mttifnedjt trifft.

4 Sc? naebften ehre febmälern,

(Sntehrt mein chrijtenthum. föin

rühm aus fremben fehlem 3fr

fdjanbc unb fein ruhtn. Öafj nuch

fräs richten flteh'n ; 9tie fcblimm,

was gut ift, teilten ; itnb (eh'

ich anbre pleiten, Css iebent aug'

cnt^clj'n.

5 S-Bcn fkt£ unb arbeit fcblcicbe

ftein oei, jid) in mein her},

Unb frctnbe ncth crwctdje SKid)

leicht ;u eblerm fcfimcty .Rein

plücf, ta5 anbern blüht, (imre-
re mich 511m neitJc ; Unb fein

genul ber freute aser^artte mein
gemütb.

6 ßjicb, ba$ an biefem taac

Sich, mir fein Unfall naht; Unb
trifft mich eine pwge üiüch, bei;

nem weifen rath : @e gieb, i>a\i

ich atsbann SOiein leiben nicht

oerfd)utbev Üitcbt murre, chrift-

tid) bulbe, £rcf) bir öertrauen
fann.

7 g&ie halb ift öberwunben
£)as leiben biefer §eit! 2(uf wes
nip bange fhtnbcn Jelgt alüc!

in ewigfeit. Dies ftarfennieb in

neth,, 2)ap id) nicl)t anpfrlicb ja?

pe. 2t m lc|tcn meiner tage ©tebl
tics mir muth im tot.

l';i,il C.riiard.

.'.Vol. iTun lajjt nur (Bott bent Ferren.

1W1 §^"X*iaeb auf, mei
*±0 i <^ü

j,cr
, uni) fll

mein

>, uuO uns
ae 2>em©eb6öfcr aller tiupe;

Sem geber aller guter, See
menfeheu treuem huter.

2 tfls nachtliche gefahren 95erl

bergen am mich waren ; ?Cis ich,

nicht fah, ntd)t bachte : SBarß
bu'6, ber fiir mich machte.

3 gjftt Ertlichem erbarmen 93cj

febüfeeft bu mid) armen ; Hab
ich fchltef ohne grauen, Unb
fann bie fenn' jeet fchauen.

4 3Bie fühl' ich mich erpuidet'i

Su, ber uns ftets beglücfet, Su
maebfr, bajj ich aufs neue 9DUd)

meines (ebens freue.

5 (g'teip' auf mein banf, 411m

throne ! Sem später, unb bem
^ebne, Sem ©cijt bes .öerrn

fen ehre, ?Xnbetuna, preis unb
ehre

!

6 .öcr', CsHitipftcr, mein flehen

!

Sit fannft ins ber^e fe()en; 2ajj

bir mein finblich lallen 9Jcein

^ater, rvebl pefallen.

7 ßaß beinen peift mich leiten,

Saf; icl; 511 allen weiten SRtd) bir

$um epfer pebe, Unb Ijeilig banf/

bar lebe.

8 3u iepliebem pefebafte ©teb
muth, serfranb unb fräfte : (So

merb' ich meine pflichten SOtft

luft rcr bir r>errid)ten.

9 ßjieb mir bann beinen fepen

2(uf allen meinen mepen. Sein
roert fen meine fpeife?(uf meu
ner h/.mmclrcife.
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4. 2(&enblieber.

C. F. Geliert.

9JW. Htm ru^en aüt VOälttv. :c.

482. fy*crr, ber bu mir
.

; Dag (eben SiS
tiefen tag gegeben, JDtcf) bef id)

Finblicb an! Sei) bin tuet $u ge;

ringe j)er treue, Mc id) finge,

Unb tue bu heut an mir getban.

2 gjht bantenbem gemüthe

ftreu :cl) mich betner gute; 3cb
freue miel) in Mr. £)u giebfi

mir tufl unb ftärfc, (Sjcbcib'n

ju meinem werfe, Unb fetjaffft

fin reines Ijer} in mir.

3 ©ctt, welche ruf) ber feclenJ

9?ad) betnes wortS befehlen I

Qtnfyet im {eben gebn ; 2(ufj

beinc gute hoffen, 3m gctfl ben

bimmel offen, Unb bort ben

preis beS glaubens fehn !

4 3cb weiß, an »cn id) g(au=!

be, Unb nahe mich im ftaubc

3u bir, c @ctt, mein .peil. 3fd)

bin ber fcbulb entloben, 3<*) bin

bei) bir in gnaben, Unb in bem
bimmel ift mein tbeil.

5 SBcbccft mit beinern fegen,

©ir kb ber ruh' entgegen; Sein
namc fen gcprctf't ! SKcin leben

unb mein enbe 3ft kein ; in bei;

ne hanbe SBeffeftt* id), 33ater,

«lernen aeijt!

Oasp. Neumann.

3Hii. Weite munter, mein ©emüt&e.

4QQ iXcrr,csijrtfenmeUÖ°^V nem (eben ?tbcr=

mal ein tag babin ; Sehre mich

nun ad)tung geben, D6 id) feem-

1

mer werben bin; 3eige miri

aueb ferner an, @e id) was
nid)t recht gethan, Unb hilf bu
in allen fachen ©Uten fencra-

benb machen.

2 ßrenltd) wirft bu manche«
finben, *DaS bir nicht gefallen

bat. £>cnn ich bin noch ncllet

fünben 3n gebanfen, wort unb
tbat, Unb rem morgen bis jegs

unb pfleget ber#, banb unb
munb (So gefebwinb unb oft ,$u

fehlen, 2)ajj tct>5 nimmermehr
rann $ablen.

3 ?lber, o bu @ott ber gneben!
Jöabe noch mit mir gebulb ! 3cf|

bin freilich febwer beloben, Sech
rergieb mir meine fchulb, JRccb«

ne nicht bic mifletbat, Sonbern
jctg' mir beine gnab', @o will

ich auch beinen willen künftig
mehr als beut erfüllen.

4 .öcilige mir bas gemütbc,

3}ap ber feblaf nicht 'funbjid)

fco, £>ccfe mid) mit beiner gute

Unb bein enget ftch' mir bei);

?efcbe feu'r unb lichter am", Unb
bewahre felbft bas bau?, 5)ap

ich morgen mit ben meinen

üfiicbt in unglücf muffe weinen

5 ©teure ben gottlofen leuten

SDie im fünftem bew* thun,

(Sollte man gleich was bereis

ten, Uns .311 febaben, weil wir
ruh'n, So jerftreue bu ben rath,

Unb tvrhinbre ihre tbat, il'enb'

auch alles anbre febreefen, £>aö

ber fatan fonn crwccfcn.

6 £err! bein äuge geht nicht

unter, SGßcnn es ben uns abenb
wirb : Denn bu blcibcft ewig
munter, unD bift wie ein erntet

hirt, ©er auch in ber fünftem
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nacht Ucbct fctnc beerbe macht,

?C ifo atcb um", bcinen fcbaafen,

IDafi nur alle ficher febtafen.

7 &ajj mich bann flcfunb ers

machen, ^enn es rechte jettwirb

fegn, iDajJ ich ferner meine fas

eben Richte btt m ehren ein:

£ber hart bu, ttebfter ©ctt

!

.freute mir bejHmmt ben tot),

Bo Oefehl ich btt am enbc ßeib

unt> feel' in beute tianbe.

C. F. Geliert.

Wtl. 3ci) roeijj mein Cßott, top ctt" :c.

/| Q A (Tiuv alle gute fco gc;
4t°^* 13 preia@ctt«Q=
tcr, ©eljn unb (jett'cjet ©eift:

Shr bin ich. $u geringe Ver-
nimm ben banf, ben lebgefang,

Den ich btt finblid) finge.

2 JDu nahm)! Mcb metner her,;

licl) an, .paft grc£e£ heut an

mir getban, 5)2ir mein gebeit ge=

wahret, #aft ratertieb mein IjauS

unt» mich ^efebüßet unt genat);

eet

3 .perr, was ich, hin, ift betn

gefcbenl:; Der getft mit bem
td) bein geben!, (Sin rufiiges

gemütbe; 3&ag ich vermag bis

tiefen tag, 3tf Qttes beute gfite.

4 ©er auch, nach, beince (ich'

unb macht, SJcein fchufe unb
fchirm in tiefer nacht; »Bcrgicb

mir meine fünben. Unb femmt
mein tcb, £err 3ebaeth, (So lafi

mtch gnate fmben.

Joh. Friedr. Herzog.

YZü<b eigener tnelccüe.

lun fiel) ber tag

geenbethut,l!nb

feine fenn' mehr fd)cint, Schlaft
30

485. 9i<

alle*-, ivas fich abgematt, 2(ud)

tvas $ur>or gemeint.

2 sjlut bu, mein ©ctt! halt

feine vajt, Du febfafft unb
febtummerft nicht; Die fünfter*

iü9 tft Mr octfjQpt/ 2Beil tu biß

fclbjt bas lid)t.

3 ©ebenfe, $ett ! bed) auvij

an mid) 3n biefer bunrefa

nad)t, Unb fchenfe mir genä

biglicb Den fd)irm sen beiner

mad)t.

4 Sßenb ab bes fatans müthe-
reri Durch, beiner enget fchaar;

(So bin ich aller fergen fr er»,

Unb lebe ohn' gefabj.

5 3d) fut)t* groar auch; ber fün=
ben fcbulb, Die mich ber bir

flogt an ; 2(d) ! aber bcineS

(Schnei tjutb $at g'nug für

mich gctfyan.

6 Den fefe' id) bir jum bürgen

ein, SBann ich nmß öcr gencht;

3d) rann ia nicht r-ertcren fenn

3n fetchet juoerftc^t

7 £ßeid)t, nichtige gebanfen

hin ; 28o th,t r>abt euren (auf;

3d) baue jefet in meinem finn

©ctt einen tempet auf.

8 Drauf thu' id) meine augen
£u, Unb fcr>(afc frebtid) ein:

9J?cin ©ctt n»ad)t jc£t in ntet«

ncr ruf) ; 2ßer wollte traurig

fenn ?

9 Unb atfo leb' unb frerb* t

bir, Du ftarfer 3ebaotb ! jjn.

tcb unb leben Ijtlfft bu mir 2luS

aller nngft unb netf).

10 ©cd ^\cfc nacht bic (efetc

feint Sn biefem jammerthal;

(Sc führ' mid), £err ! jum
bimmet ein, 3ur augcrmablten
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C. F. Geliert.

HRtf. <D ©ott, bu frommer ©ort, jc.

4SR &"m ta9 ^ hiebet^°^* ^ bin; Unb.btefen
theit bc$ (eben?, SSHe bab' id)

ihn »eltbracbt? öetjtridb er mit
»ergeben?? §ab' td) mit allein

frnft .©cm guten nacb§cjtrebt ?

4&ab' td) lüelleicbt nur mir, 9ttd)t

metner pfliebt gelebt?

2 ffiBar'? in ber furd)t be?
.frerrn, £>af5 td) ihn angefangen
932 it banf unb mit gebet, 9)Ut
eifrigem »erlangen, 2C(6 ein gc=

feböpf »on ©ott ©er tugenb
mid) 511 wctfr'n, Unb ^uebtig

unb gerecht, Unb ©ette? freunb

3 £atj' id) in bem beruf, £)cn
©ott mir angewiefen, £)urd)
eifer unt) bureb fletß 3bn, mei?
neu ©ott, gepriefen? 93?ir unb
ber weit gcnfi&t, Hnb immer
recht getban, 2Bctl e? ber jperr

gebot, 9?id)t weil mid) mens
feben fa()'n?

4 9öte bab' id) biefen tag 9#etn
eigen (jer$ regieret? £at und)
im füllen oft ©in blief auf ©ott
gerübret? Gefreut' id) mid) bes
Jperrn, Der unfer fleb'n &es

werft, Unb bab' id) im »ertrau'n

?fuf il)n mein r)er^ geftarft?

5 jD'aAt
1

id) ben bera genuß
JDer guter biefer erben ?Cn ben
Allmächtigen, •Durch ben ftc ftnb
nn\) werben ? gßerefytt' id) ihn
im [taub ? (Smpfanb id) feine

bulb? Srug ich baä glüd mit
bann Den Unfall mit gebulb?

6 Hub wie genöf} mein her,}

£)e? Umgang? füffe ftunben ?

•Suhlt' id) ber freunbfebaft glütf 1

©prad) id), mas id) empfunben ?

SBar aud) mein emiin od) fanft?
Wem febeq nocbunfcbulbsoell?
Hnb bab' td) ntej)ts gcrebt, £)a?
id) bereuen fotl ?

7 #ab' icb bie meinigen .Durcb

forgfalt mir »crpfücfjtet ? Sic
butcf) mein bespiel jrüi 3um
guten unterrichtet? £Bar m bc$

mitteibe pfltd)t Weht lvr> nichi

iü bequem? ©in gtütf, t>a$ a\v

bre traf, 2Bar bics mit ange«
ncl)m?

8 3Bar tmr ber fehltritt leib,

Sobalb id) ihn begangen? 33er

ffritt' icb aud) in mit (Sin jträfs

liebet »erlangen ? Unb, wenn
in biefer naebt ©ott über mid)
gebeut, 95in icb, öot ihm $u

ftefjn, ?Cucb willig unb bereit?

9 ©ott, ber bu alle? weißt ,

©ieb, bajncb nid)?? »erbebte !3d)
fühle täglich noeb Sie fcnmach=
heit meiner feele. äjergieb bureb

(Shrifti blut Wir bie »erlebte

Pflicht! Sßergieb, unb gebe bu
Üflidbt mit mir in? geriebt!

10 3a, bu »ctseiheft bcm,2)ch
feine fünben fraufen ; £>u Itebfl

barmher^igfeit, Unb wirf* aud)

mir ftc febenfen. 2/urb tiefe

naebt bijt bu ©er mattet Ober
mir; Ccb' id), fo leb' icf) bie;

<Sterb' id), fo fterb' id? tic

!

Paul Gerhard.

3Kef. Xlvn ruben alle Walter, je.

AWI ^7 un ru ^ ft m bcr^° ^ i mätbcrn/Snft^
ten, auf ben felbern, @tn thei?

ber müben melt! 3br aber mei-

ne (innen, 3hr feilt bas lob be*

ginnen Dcfi, ber bie weit febu^

unb erbalt.

2 Die fonn' ift untergangen
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Unb t; vov liebte? pran .

front ba? a\ jt. SDcdj

nDrc fcnnc (5rtbcitt mit
ave'h\' roenne: £)enn 3*fus iR

mein lebcnsücbt.

3 ©w nodb bct fcnn' entfets

neu 6tn gian$enb beer Ben

ftetnen £>cn bimmel prächtig

macht: 3 c ift nad) meinem
fierben, Äud) mir, al* bim;

meteetben, ©et glan$ bes bjnu

meto wgetaebt.
•i JDet leibe5tu()' m pflegen

SBiH td) ta$ Reit) ablegen, *Da$

btlb bet fietblidjfeit; Sie jie&'

id) aus; bagegen SBitb ShtU
ftus mir anlegen jDctctnft tas

Reib bei foettlicntcit.

5 Qfc fenetn fjaupt unb (j&nbc

SDo biefet tag jum enbe, Unb
[wg' unb müh ootben ; 9Rein

her, mitb 9on befchn:erten,£>cni

elent biefet ctben 2Cm abenb

meines lebens fren.
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6 9iun gebt, ifjt muten gltes

l vr y GScbt bin unb legt euch nies

bet, °Kubt, mic ein wanbtet
t: u r. SKali »itb nad) Euwcn
Seiton (iueb einen ort betetten,

33c ihr ohn'atbeit langet ru()t

7 2)i'e äugen ftebn »ctbtpffcu'i

2Bet road)t, wenn fie ocqä>lef*

fen? SBet fcinu-t ben leib unb
geift? Gictt fd)d|et fie au* gnas

ben, 95cn>al)tct fie rot febaben,

0;r, Ter allmächtig ijr unb fjeifto

!
8 «afl tu r-cr allem leite, £)

3efu, meine freute, 3Rein (ager

i

fieber fenn ! £>ann will ich, £>crr

bir fingen, Wieb fclbft $um op=

fer bringen, £)ir reben, tfyun

unb beulen weih/n.

9 ?fucb euch, ib>r meine lieben,

(frfcbütt're fein betrüben, ^ein
i Unfall noch, gefaht! Schlaft ru=

ftig biS^um metgen! 2>et£ert
jwirb für euch forgen, JDet im=
Imet unfet Reifer war.

33enm Anfang unb Q3efd)luJ5 ber 2öod)e.

J. Weickmann.

BULVOae Sott tbut, free ifl toofn :c.

4 QQ (TS)^ C ncuc rood)C °> c^

•'dien eingetreten. äBacb auf,

mein ber$ ! unb benfe bran,|

iDafJ tu ju ftctMcllfr beten,

ühb ibm babto Ai'ir feine treu

gjtft tanfen unb mit fingen C^in

metgenopfet bringen.

2 2e »tele wechen bab' ich.

[eben 3m leben angefangen,
Unb feine ifr mir je bauen Gr«
febtenen unb vergangen, 3n
welcher nid)t ©in gnatenlidjt

2?on ©ctt mich angeblicfet, Unb
fegen mir gefdjitfet.

3 Sa? fteuj unb leiben tiefer

,cit, £)as mir auch, tft begegnet,

£at et ted) turd) ^ufrietenbeit

©emiltert unb gefegnet, &»,
tay er nie 3n angft unb müh/
SRtd) tteftle« (iet'e fteben, £i?ed)

trinnen untergehen.

4 ?(cb ! fallen mir tie [unten
ein •, SBic »itb in fe r^iel mc;
eben S)ie fdnilb nicht angeroach-

ün fern? Unb tecb, toai ich

rerbreeben, .pat er takw Tiuf

roahre reu' 3n Ghrifio mir
bewieften, Unb feine hulb t»er-

Itehen



342 3cit; unb SufcfföUeöcr.

5 9Um, treuer ©ett! leb bonfe
bir, 2(us glaujbcuSoottem ber--

$en ; 3war meine fd)wad)()ctt

machet mit ÜBetummcrniß unb
fcbmeqen, Do|j meine pflicbt

Dieb alfo niebt .ftann (eben, als

id> feilte, Unb icb fctbft gerne
wollte.

6 3ebod) in (5l)viflo wirft bu
bir 66 wobt gefallen laffen

;

Sri (Sbrifto will id) ferner mir
Die gute Öffnung fäffen, £)aß
t»u mirf) wirft, 9J?cin Gebens*

furft ! Sei) allen meinen wcr=
fen Sn tiefer weebe jtarfen.

7 9Kein au5- unb eingang fen

beglücft 2(n feel- unt) lei&ess

fegen: SBring mir, was mcU
nen getft erquieft, 3n beinem
wert entgegen; Denn bies a(=

lein (Seil einzig fenn, 2S>as icb

mir jum ergeben Setttebens

werbe fe|cn.

8 S)ed) aber, feilt' id) meine
$cit 3)2 it biefer n?od)C fd)ltcßen

:

(So nun, fo wirb bie ewigfeit

SDlit allen teb oerfüffen ; JDenn
bieb unb nüd), 3" wirf) unt) biel)

jUnn weber freut)' neel) leiben,

9?ecb teb unb leben febeiben.

9 SBofjlan ! fo mag* gleid)

wunberlicb 3n biefer meebe gc?

ben, Gs fann becb anbers niebt

um nüd) ?lls gut unb beilfam

flehen ; Denn was @ett fugt,

ÖBirb mieb vergnügt 95«? allen

meinen facben Ünb enblid) feiig

machen.

J. J. Rambach.

Witt. Wct nur öen lieben (Sott lä'fjt ic.

48Q TY C n)Cd)C 9«bct^Ut/ * iS^ jwar |Um cnbe,

Decb ©otteS öatertreue niebt:

S3?cbtn icb meine Miefe wenbe,
<£d)wcbt fic r-er meinem ange;

ficbt. 3d) leb', e ©Ott, allein

burd) bid) ; Du fd)ußtcjr unb
erfjieUcj! mid).

2 gföetn tantjotl auf jutu bims
mel fleigcn Jyür beme große gü;
tigfeit! ä>on il)r rann biefc wer
d)C ^eugen, 2ßie meine gan^e
lebensjeit: Die banb, bie mir
Dkl gutes gab, Söonöt' aueb Die!

befes Den mir ab,

3 Decb, Sater! meine feete

bebet, SEBerin fte mit fd)aam ,$u:

rüde benft, 2öie übel id) Der bit

gelebet, llnb bid) burd) unbanf
oft gefranft. 3d) fe()e meine
große fcbulb: &ßie unwertb bin

icb beiner bulb

!

4 2Bte unwertf) bin id) beiner
treue ;'

Sei) fü()l' es, tiefgebeugt

Der bir! iß erwirf, rermirf niebt

meine reue ! jjßergteb um Scfu
willen mir! ©ort, ber fo Diel

an mir gctljan, Kimm mieb
$um finbe wieber an.

5 <£ell id) necb langer auf ber

erbe (Sin pilgrim ferrn, fo frei)'

mir bei), Daß meine feele frem--

mer werbe, SKeiji leben bir ge^

beiligt fen: 2af}, unDcrfübrt Dem
rct$ ber weit, Wid) willig tljun,

was bir gefällt.

6 9iun leg' icb mieb h^ nilje

nieber, Unb furebte nid)ts: bu
bift bei) mir! SQBcdft mieb bet

neue morgen wieber, Dann
banfe unb lebfing' icb bir, Daß
bu, in grauenvoller nad)t, Jür
mieb, bein febwacbes finb, gc»

waebt

!

7 Decb feil in meinem pilger*

leben Dies meine legte weebe
fenn : (So will id) aueb niebt

wiberftreben, llnb mieb auf jene

rufte freu'n, Die mein (Srlofcr.

als er ftarb, Sn feinem reiebe

mir erwarb.
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8. SBot unb uad) bcni C^ffen.

M. <P 3cfu Ibrift, mcin'e iibens je. i

zlQO O 9Botct! f
.

inMid)
^*«JU* «*• beten roir Um
unfer täglich bcct ni bit: ©ieb**

beincn Etnbetn, tic tu liebft,

Unl) fcgne, roa$ tu f)u(trcid)

jtttbft

2 ^hu' auf, £err! beine mite

Do baut; 2Cuf tid) tft aller btief

aenxint t, 2)cr tu Pen aUem roas

fco tjr, Der ©djopfei unb s£er;
ferger bift

3 Du halt aud) uns bisher ge«

nährt, SBas mir beturften, un£
gewahrt, unb wirft es fanfttg

nicht entlehn, gßenn wir roll

glauben #u bir fliefm.

4 üa& uns ^roar fatt, boeb mäßig
fcr>n, Uns betner güte_ banfbar

freu'n, Ur.b nie öetgeffen im ge;

nup, Dap aud) bei arme leben

mup.

Wri. mein erft <S<f»Ul »ev Pre a K<

/IQ1 Qfjimm meinen banf
-±^1* *-H Httgfittger! Jftt

bie genci|'nen [reifen, Unb laß

mich biet), mein ®ott unb
jperr! 2(ud) burd) mein leben

preifen.

2 ®teb, baß ich meine lebend

fraft Uni leid)tfinn nie rer=

fchwenbe, Unb lau id) fte ges

wiffenbaft 2(uf nechften glücf

rerwentc.

3 ©iefc, ba£ mid) ieber btffen

beeb Die pfltcbt be? menfeben
Ubvc, Unb tau id) bid), tu gu*

ter @ctt ! Durd) meinen wan=
bei cb,re.

4 Dann wirb mein cfjen, mcU
ne ruh/, 93?etn gang auf bei;

nen wegen, Unb jebe arbeit, bie

id) tlm', SBitb nid)t5 als lautet

fegen.

7. C3oc unb nad) ber Dieife.

SDicl. 3d? tt»ei§, mein (5ott! ic$ c.U jc.

492. 3>Ä ! um;
fcbweblt mid)/

roc icb bin ; Drum führe tu

mid) fteber hin 3um jtete meiß-

ner reife, Damit id) beinc ra;

terhulb ÜÄit freier rüf)rung

p reife.

2 5Reiö gang frebt nicht in

meiner macht. SBenn mich tein

ouge nicht bewacht, Unb beinc

Wb mid) leitet! £öer forget
30*

bann, ta$ nicht mein fu£ 2(uf
ebnem pfabc gleitet?

3 2ßer wentet bie gefahren ab,

Die febreefen, unfalCja tat prob,

Sc oft bem want'rcr breben?
D (3cu\ wer ihnen je entfloh,

3fr nur burd) bid) entflohen.

4 So feh' ich benn auch nut
auf bid). 2ei> bu mein [cbirm,

unb fehlte e mich, SBte [eben meis
incr lieben ! Dann fühlt mit tb*

nen einft mein l)cr;,3umtanfe
Ifid) getrieben
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SM. VCet nur fren lieben <5ott Ici^t :c.

^^°* *^ incinCj (cbcn̂ i
©u fjaft mid) frofc jururf ge;

bracht. Sd) flehte nicht $u bir
»ergeben»; ©u haft mid) r<d;

tertid) beroaebt. ©urd) beine
gnabe bin icl) hier; ©ein fd)u£
unb ferjirm mar über mir.
2 9? im rann ich roiebet mit
ben meinen 9DHd) beincr teis

eben ernte freu'n, 3Mit ihnen
mein gebet vereinen, Unb bit
bc$ banfeS epfer rocib'n, ©a§
bu mit beiner oaterljanb ©cfafjt
unb febaben abgeroanbt
3 (Sen nun gelebt, feo hoch gc«

priefen $ür alle? gute, bas bu
mir ?(uf meiner reife I>aft et«

roiejen! g^cin armes tob aefaUe
bir! Sir roill id) gan$ mein te
ben mcif)n ; 8ap ewig mid) ben
beinen feptu

8. Um ©e6urt$ta<je.

C. F. Geliert.

SRel. tTun ruben aüc Walter, :c.

AQA TV tanV icft f" c
-**y-±* <s^ mein leben,®ött!
tcr bu mir'* gegeben; Sei) bans
U bir bafur ! ©u öajr, burd)
f)u(b bewogen, Sittich au» bem
nichts geigen ; ©urd) beine
gute bin ich hier.

2 ©u, &err ! Ijajr mid) beret;

tet, SKid) öätctttrf) geleitet, s3is
tiefen augenblid ; ©u gabft mir
frohe tage, Unb fclbft ber leiben

plage, £crr! (cnftejt bu $u meu
nem glücf.

3 Scf) bin, ,&crr aller binge

!

©.et treu' öici $u geringe, 9j?it

ber bu mid) beroaebt. ©amtt id)

flaub unb erbe ?fuf eroig glücfs

i:b roetbc, £aft bu feben ewig
mein gebaebt.

4 ©ii bertefr feben mein fefjs

nen,ilnb$abltcfl meine tbranen
<£&' id) bereitet mar; ©n' id) $u

feijn benennte, Unb 311 bir rufen

rennte, ©a roogjt bu fdjen mein
theil mir bar.

5 ©u liejJTr mid) gnabe fin»

ben, ltnb fafj'jt beeb meine fäns
ben Berber oen croigfett. O
•deebfrer! rocld) erbarmen! ©u
forgeft für mich armen, Unb bij!

ein «Batet/ ber ner,,eit)t.

6 gut alle beine treue, gfit
tat, bep ich mich freue, 8o6ftns
get bir mein getft. ©5 i|r bein
gre&t' gefebeufe ; ©aß id) burd)
ihn bieb benfe, 3fr bein, bein
ift's, t>a$ er bieb preif't.

7 ©ajj bu mein leben frijrejr

Unb mid) mit traft ausrüftefr,
Dies, äSattt ! banf ich bir; ©a|j
bu mid) liebreich fübrefr, 9)hJ
beinern geift regierefr, ©ie* alles"

|s8atcr! banf icb bir.

|

8 gßa| nuv ^ biefem leben
9?ed) ntfet, roirfr bu mir aeben.
©u gicbjt'e; icb hoff auf bieb.

©it, SSatct! bir befehle Sd)
•meinen leib uub feclc. £enJ
ifegne unb behüte mich!



2Upl)abctifd)e£ Siegifter,

yiafy Der @citenjal)(.

©eife

2(ch, bleib bcn un* £crt Scfu 90

Ken, erotg roirb bie ©träfe 284

?(cn, ©ett ! ber ftirbt ben 284

2(d), ©ctt! tu unfer «eben*. 308

2fd), ©ctt ! rote treten [c|t f. 304

Xd), (Statt! rote tft ta5 (Shr.162

2Cd), hier nicht mehr, ad) f.
268

?(d>, gjefti ! teilen £ulb 48

Heb, tonnt* ich teef) mit bei. 113

?(cb, febet; roelcbc Sieb' unb 317

2Cd>, fieh ihn bulbcn, bluten 69

2fch, road)et auf, ihr faule 223

216), B)ü6 mufü ich leiten 271

?Cch, roann roerb' ich von b. 157

2(cb, roieberum ein 3a hr 9. 330

Men Gbrifrcn unb auch m. 242

fcttc 9Bcnfd>en mül|en frerb.280

Ätlen, tvetche nicht »ergeben 249

?(iletn ©ctt in ber jäob/ fen 16

Allem ,u bir £crr Sefu 6h. 139

miobat©ettbierocltgclicb. 34

Arn .fireu.j erblaßt 68

Anbetung bir unb $reuben. 111

Anbetung, ^rcis unb ©an! 37

Htmc SBtttroc ! roeinc nicht! 323

?f ueb un§, c ©ett ! hart bu 237

Auf, Shnftcn ! auf unb fr. 78

20if btch, 6crt! nicht auf 203

ttuf örben äßa^rbett ous6. 51

Seite

ttuferftanben, auferftanben 76

2Xuf, ©lieber bes 23unbes ! 186

?(uf meinen lieben ©ett 203

2fuf, (Seele ! nimm bee ©. 62

?lus ©naben fett ich fettg ro. 148

2(u5 meinet Jper^cn? ©run.336
2Cuö tiefer öiotij ruf ich, au 316

23.

2kbcnfe,Sföenfö! tat (Snb.277

befiehl bu beine SBcgc 200

©in ich, roann ich fterben ro. 219

Öittct, fo roirb cueb gegeben 189

©ringt l)cr bem Ferren ßeb 175

».

©an!, ©an! feg bir für tein 1 11

©an! bir, 93efd)üßct mein. 344

©antbir,£crr! fürbie 292

©a? 2Cmt ber Schier, £crr ! 257

©as 2eb bes £ecb|ten $u b. 287

©al, roas cfjrifHid) tft, *u 161

©eines ©ettc* freue bieb 186

©eine Schöpfung, ßfb' u. 30

©ein ©eburttfeft tritt r-en 45

©ein &eil, e EtjrifM nidji J8D

©ein ijl bat Sicht, bas uns 96
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©ein SKort, o .pocbftcr ! tft 94

©emutbst>ott Hmm id) 311 b. 327

©cn 4?6d)ftcn cffcntticb oer. 205

©cnf et bocb, tfjr ?Kcn(d)cn!. 132

©er am .fttcu,} tjt meine £. 73

©ertwun4alfi>;ßaterlicDcft 88

©er t>u octl btut unt> SBunb. 63

©er .pcilanb fommt, tobftng. 41

©<r $crt tjt ©ctt unt> fein. 5

©er Jperr liebt imfer £cbcn 166

©er Jöerrfd)cr aller Üanbe 57

©er niebern ^cnfd)bcit £. 50

©er (Spotter (Strom reißt t>. 94

©er unfre 9Jienfd)()cit an [ich 83

©er SBollujt reiyu mtberft. 235

©es ÖeibeS roarten unb ihn 235

©c$ Borgens erfte (Stunbc 336

©id) bet' ich an, crftanb'ner 77

©id),.pöd))ier! ehrerbietig 180

©td), Sefuml laß id) eröig 210

©ie JJeinbe beincs &rcu$c6 90

©ie l)ier r»or beinern 2Cntti| 101

©ie if)r Stjrtfti Sänger fcot) 107

©ie jUttbcr, bereit wir uns 294

©ie Siebe (äffet ftd) nid)t tf). 233

©ie neue 2Bod)e gebt nun 341

©ie SS5od)e gehet ^war ,5um 342

©tes ift ber Sag, ben Sott 46

©ir banf id) für mein SeO. 344

©ir, (Seiger! fco biefes f). 286

©ir, ©ott! fei) $)rcts unb 22
©ir immer abniieber $u ro. 185

©ir, »Bater ! banft meiner. 88

©ort auf jenem Sobtcnhügel 63

©rcncinfjeilig großer ©Ott 285

©u aller 9Eenjc&en SSatcr 251

©u be)lc r Srcft ber taten 307

©n 6tft*6, bem 3hthm nnb 288

©n bift, o £crr ! aus cigi»'"" 74

©n, ber fein SSofcö tby ' 29

©n, ber 9#cnfd)cn &eft wnb 71

©u, beß fid) alle Fimmel 188

©ufu()lft, o ghrift! bas l. 314

©u ©cber guter ©aben 154

Seite

©u fyaft, o gnabenreic^er 307

©u baffc uns, 3efu ! r»cc cem 105

©u baft uns, £>err! tu pf>. 237

©n hatteft, .pcilanb ! soll cü 97

©u, .perr! bift meine iwo, 204

©u, .perr ! umfdmxbft mid) 343

©u Haa.lt nnb fithUfl bie b, 196

©u ttebft, o ©ett ! ©ereebt, 247

©ureb Sefum rein ton fön '323

©urd) tücte gro^e yiaoen 326

©u fagft, id) bin ein (Sfyrtft 163

©u febenfft uns, ©ott! bas 165

©u ^ater beiner 9Kenfd>en. 177

©u roeifer <Ed)ö>fcr aller 9

©u, roelcben feine jföelt um. 296

©u willft es vperr, mein ©. 216

©})r* o (Sljrtft! bie DOrigf. 256
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gern feo mein geben jebctj.247

§cUt mir, mcllt ihr (Shnft.212
streu' btcb, enofniebes ©c». 150

xrofytid) feil mein .perje fin. 47

§rcmm,iiue er QcroanOe.lt h. 271

gremincs £eq ! (09 unbetrü, 311
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.perr! es ift oen meinem 2. 338
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^errSefu Sgrtjt! ttcb $u 326

.perr^cfu! tetner ©liebet 78

£ctr 3i'fu! ©naoenfonne 156



348 &ecUf>cr.

©eitel ©«•in

£crr! mache meine ©eelc 195 £ftf)or<a,,K6nig! beine ©üt' 175

pett! chne ©lauten rann
jperr! ftärfc mich bei« Sei
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94
123

„ 54

perr, unfet ©ctt! mir Ott. 329
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Scb benf an bein ©ettdj&e 83 o
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Seh freue mich, mein ©Ott! 184

Seh glaub' an einen ©ctt 115

86

40
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Sd) trete, gtoßer ©Ott! oot 140 Siebet nicht allein bic Ar. 243
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Seh meijj, &a{5 mein ©tiefet 272
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Siebter «Batet, ich bein S\. 138
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93cein j£>ct| ermuntre bid) 283 D frommet ©Ott, ich banfe 296

SDlein £irtc, rot« |"o treulich 113 Oft Elagt bein &cr$, wie [eh. 169

sjRein 3efu, für bein .öers 56 £) ©Ott, ben alle .pimmel 20

Wein Sefus liebet mid) 208 £ ©ort, bu frommer ©Ott 298

Wem §efu5 fifet jur rechten 80 O ©Ott, bu fennefr unfte s», 300

Wein 3cfu* roitb ein Jludb. 70 SD ©ottes @ot)n/£ert Sefu 123

Wem Schöpfet lebre mich 142 D ©oit in Deinen S&etfcn 25
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Wit frohem Sauf erfchein 109 D 3efu, meines Sehens Steht320
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Diarf) einet Prüfung fuqer 278 l£) mein 3efu, helfen SEBunb. 56
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Wicht, tau ich« fchon crarif. 222 i£> unauSfprechücher jJSertiifr 28

«flicht mehr, aiß meine .fit. 319 !£) gSatct, finbtich beten roir343

9t te biü bu öcchffcr, öon u. 7 1 D roaS ifr ba? für .öerrlichr". 149

9Zte trnll ich micbcr fluchen 244 £> welch ein unfehlbares 228
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9)torgcngeOcte-

WlovQtnQebct am Sonntage.

3DIC6 tu c>er Tatt, fcen uns £er »5err machet, laffet une freutn

imc} fröhlich an tiefem Tage feyn. $f. 118, 24.

©roßer unb cmbctung?wurbtger ©ett! Urheber meines CebcnS

unb aller ©iiuffeligreit ! *Du lafjeft mich attermats einen (Senns

top erleben. 9CRtt fem bemütbigften 5)anf preife ich bid) baföt

unb für ben Schüfe, welchen Du nur in bet »ergangenen ?Iad)t

verliehen hau. 3d) preif« bid) für Dein SKcr^ weldjeS meines
acuvc? 2eurf)te unb ein 8id)t auf meinen Ißegcn tft. SSaS rennte

mich rocht ben Der gf{üd)tigteit meine? Sehers* unb heu ber $ins

fälligtat aller ©inge aufrichten, wenn ich nicht Deine Beugnifje

harte", welche fefre bleiben, wenn aud) Fimmel unb (Srbe oerge*

heu '. ©Ott, tch Dante Dir mit gerührtem .£>crjcn für tiefe ©nabe.

Sd) febc, wie tiefe Sffielt mit ihrer ßuft »ergebet, unb wip alle

JDtnäe täglich ein Snbc nehmen. ?(ber bcinSBort bleibet ewig,

unb ich traue Daher auf Deinen (jetttgen tarnen. SKcine ganje

(Scefe freuet fich Deine? ^etl6, unb mein |>erj frofjlecfct ben Den

großen Hoffnungen, Die mir Der ©laube jeiget.

D ©ett, ich bin hier ein jpilgrim "nb ein ©aft. Bette mich

mit Deinen 3eugntjfen, bannt ich uicht De? SBegeS verfehle, Den

tch aeben fett. Ü8ei) ber Sflßenge fc Dieter äScrfudnmgetr, bie id>

in b-iefer SBelt ftnbc, tft mir Deine Seitung unentbehrlich. 23cn

Dem Unglauben meines Jöcr^n? muß mir bie Ucbergeugung bei;

ne? Portes unb Deine? ©eifte? ,511 fratten femmen. SBcn Der

2Minbbeit unb Unwillen beit meine? iSerftanbc? muß mich bein

SBort erleuchten unb unterrichten: unb bei? ben r-ielen Abwegen
muß mich bein 3eugntß auf Der richtigen SBahn §um ewigen 8es

ben erhalten. £) Darum flehe td) $u bir, nimm ja nicht Dein

SBÖrt Den meinem DJZunbe, unb ben Srcft Deine? Soongetit ren

meinem Herren. Unterweife mich in ben SBegen beiner ©ebote,

unb leite mich in Deiner Wahrheit. Üefjre bu mich fetbß tljun

nach Deinem Sße&lgefatten, unb bein guter ©eift leite mich auf
ebner SBafm.

3Cttcin ich erinnere mich auch an biefem SDtorgett fe vieler (Sien*

Den, Die nach beinern 2Bortc verlangen, unb benncd) nicht burch

baifetbc erejuieft werben. Herr, erbarme bich ihrer, unb rcf[c
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es in ihrer Dunkelheit liebte werben, ©träfe nicht Die Vciäcb'
ter Deine? SSorteS, wie fte es r>erbicncn, unD r-er^ilt Den (Spot?

tern nicht nach Deiner ©ereebtigfeit. arbeite noch an ihnen $u

ihrer Öcffcrung. vielleicht werben fte noch nüchtern: rücllcicbl

ernennen fte Dich noch uno Deinen (Sohn Scfum (Sbrifrum in

ihrer lc|tcn febweren SoDcSangft.

<Scp ihnen Dann nicht fürchterlich/

(Srbarntc, Vater, ihrer Dich

?Cch, aus Der Sicfc rufen fte:

(Srhore fic ! (Srlefc ©Ott, crlofc fte

!

(Srhor auch mich unD fen mir gnaDig! (So riefe Sah« haft Du

mir fchon Dein 9Bort gegeben, unD td) hin noch nicht frommer,
noch nicht weifer unD recht|chajfcner wcrDcn. 2Cch, gehe nicht

mit mir ins ©eriebt ! 9?och Diefen Zac{ (aü mir Deine 3«ugniffe,

noch Diefen Sag gieb mir ftrift jur ÜBußc ©ein guter' ©eifi

mache mich willig, Dein £i>ort anzunehmen, unD er gebe mir

Äraft, Demfelbcn würDig $u wanDcln. (Segne $u Dem (SnDc,

gütiger ©Ott, Die Gelegenheit, Die ich heute haben werDe, in Der

öffentlichen Vcrfammlung Dein SQBprt $u hören unD Dieb anjubc:

tcn. Stufte Deine Wiener mit SBcisheit unD VcrftanD aus: fücb

Deinem SQBertc, Das fte r-ertunDigen wrDen, ^raft, Die 3uh?rer

im ©tauben an Scjum unD fein r-ollgültigcs VerDicnft $u bz--

feftta.cn, ihre £cr$en ya heiligen, unD fic tüchtig unD aefefteft füt

Den Fimmel $u machen. (Srhöre Dies mein Dcmütbigcs ©ebet

um Sefu Sbrijtt willen, ?tmcn.

<Sd)luplicD, SKro. 133,

Sftorgengebet am 9ftontage.

2obe Den &crrn, meine «Seele, unD pcrgi9 nicht, wc$ er Di*

©uteS getban hat! £) ©Ott, mein (Schopfer, ich Danfc Dir mit

$rcuDcn für alle ^armbenigfeit, Die Du im vergangenen 2cbcn,

unD befonDers in Der rerfrhchenen Obacht an mir getban baft.

£>afj mir Dicfc Ifta.bt fein (ScbaDc noch Ungtucf wtDerfabten,

baft mich fein (Scbrccfcn aufgeweckt, feine .ftranfheit überfallen,

noch Der Uob übereilt hat; Dal) ich heute noch lebe unD mich

meines 2ebcnS freue, DieS alles Danf ich Dir, o allmächtiger S-Bc;

fd)Ü£cr meines Gebens! 53>te unwurbtp bin ich Doch aller ter

eiche, Die ich täglich r-cn Dir genieße! Schon (ängft hatte ich Ben
Dient, ba§ Du aufhörte)!, mir ©utcS ju thun, Dal) Du mich (traf;

teft. UnD Doch ha ff Du noch immer ©eDulb mit mir. ?lch, ich

fchamc mich, langmütljiger ©ort, meines UuDanfS : ich bereue
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meine ©ünbc, bie id) mibe« bich getban habe, unb ich ncljmt

mir beute fc|l oor,burd) Deine ©nabc bantbatet unb gefjorfamet

|u werben.

r
Xber, ©Ott, mache mid) tüchtig, meinen guten 2>orfa£ gu er*

füllen, unb meine ©clübbc ju halten, üaß ben ©ebanfen nie

quo meiner ©eck Eommcn, tat1 bu, allgegenwärtiger ©Ott! alle;

jeit um unb De» mir bi)T: fo werbe id) in fettiger $urd)t ror th
wanbetn, fo werbe ich ruljtg (eben, unb wenn meine 3eit babit
i% fetig Sterben, unb bermaleinfr mit freuten rcr bem 9tid)tc<

ber fcebenbigen unb Sotten crfd)cincn tonnen.

gßenn id) fo gefinnet bin: fo wirft bu nach, beiner c\ndt>igen

Sufage ferner mit mir ferm,unb mich fegnen unb behüten. 5)ie;

fen beinen ©egen unb ©d)U| erbitte ich. mir auch, auf ben beutu
gen Sag. Sehre mich, mein Srmn alfo einrichten, baß es $ur J8e;

forberung beiner (Sbre unb $um SSeftcn ber SSclt etwas beitrage.

©teo mir alles, roa£ jum Unterhalt bcS SebenS notljig tjr, unb
ruas cu mir nußlich finbefr. 23>cnbc son mir alle? Selben unb
UngtucE ab, bog mir unerträglich ober febablid) ifh was ich ober

leiben fett, Das hilf mir gebülbig ertragen unb gtücflich öbcrfrc:

ben. (irbarme bich heute, mein ©Ott! über alle meine 30Ht=

chrijten. Sie finb alle son bir erfebaffen : alle, roie ich/ burch

Scfu iBlut erlcfet: alle, roie icl), gur ewigen ©eltgfeit bejrimmt.

SRocfote eS bech 2Cßcn wohl gehen ! 9Kcd)ten ftd) bech ?CUc $u bir

bekehren, unb eroig glücflicb werben ! Sragc ncd) biejenigen mit
(Sibarmen, uerfebonenber ©Ott ! welche bisher beine ©fite miß;

braucht haben, unb übergieb fte ncd) nicht beiner gerechten

Strafe. Acre bas Verlangen aller (Sienben, bic beute "in ib,ren

©efummemiffen $u bir ferneren, unb erlcfe fic oon allem Hebel,

stäche biefen Sag für alle meine greunbe $u einem giütTfidjen

unb gefegneten Sage, £>er()err(icbc beine wunberbare ©üte an
Der ganzen SMt, unb laß {eben S3cwobncr berfelbcn nach, feinen

SBcburfniffen beine ©nabc empfinben. ©er ein «pirtc ber 33er;

irrten, ein Sßegroetfer ber Unwiffcnbcn, ein 93ater ber ©ünber,
ein Reifer ber IßcDrangtcn, ein Är$t ber Traufen, ein Srofter

ber (Srerbenben. 2t(sbann wirb bir, o ©ctt ! ein allgemeines

üebtieb gebracht, unb £>tmmet unb Gebe Deines SRufymS oott

werben •, unb ich, ich. werbe beine (äfyre pcrfunbtgcn, unb beinet

©nabe mich, ewig erfreuen. 2(mcn.

SÄovgengebet am £)ienftage.

Mangmütr/igcr, gcbulbtgcr ©Ott! ncd) ertrageft bu mich; nech

einmal bat c? bir gefallen, meine ©nabcnfriffju verlängern, bie

Vu mir fch.cn fe oielmal gegeben fyaft. Sc*) fabc bisher mein 2e*
31«
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tu-n in unocrantm ort lieber ©erglofigfett juge bracht, fe Bietet

SBofe in metneth .perlen ernähret,' [o »tele <Sünben ausgcöbt,mi1
jcbem Sage bureb neue SScrgefnmg beinen 3ern gerettet, unb
eljne ©efübl bic Bedungen beinet ©nabe unb bie 3ücfrtigungen

betner ©cred>tigfeit empfunben. (So trtelc Sabre unb Sage
meinet Beben» l)v-.be ich. gcmijübraucfjt unb r-erfebwenbet ; unb
benned) bis» auf tiefen ?(ugenbltcf Ijaji bu mtcb mit JBerfcfjenen

getragen/ unb mit öangmutlj auf meine 93|effctung gewartet

Scb erftaunc über ben SJetcfytfjum Deiner ©fite, unb id) rann, icb

fann ftc ntd)t betrachten, ebne meine ©efübllofigtat, meinen Uns
banf, meinen jjyortgang in ben Caftern, $u rerabfebeuen unb rot

beiner ©creebtigfett $u gittern, bie jene &erad)tnng beiner ©ütc
geboppett fer/wer beftrafen wirb.

?Ccr>, ©Ott ! was würbe aus mir werben ferm, wenn t>u mid)

mitten unter ber ?(usübung ber (Sünbcn weggerijfen bätteft:

wenn bu mich, fogleicb, als ich, eine Minute öcrfcbwcnbct hatte,

gur 5Rc*J)cnfd>aft wegen biefeö r-erfebwenbeten tfugcn&Uds gefor=

bert batteft? SSaß würbe aus mir werben ferm, wenn bu meinen
Scbtaf, bem id) mieb fergenlos unb mit ©unben betowert übers

(äffen babe, inben SoD t>crwanbclt fyatteft? 8©aS würbe aus mir
werben ferm, wenn bu fogleicb mein Stben unb meine ©naben-
jcit abgefärbt battejr, als icb im Begriff war, mid) an meinem
$ctnbc $u rad)en; «Xs icb bie (Sonne über meinem 3orne unters

gelten ttejj; als ich bie rucblofcfren (Sntwürfe §um Untergange
meine? SRacljjrcn machte ; als icb unter bem Säumet ber Stifte

bingieng, unb ben Sob unb bie (Swigtcit oergas: als mieb eine

jtranüfjeit überfiel, bie mtcb bem ÜKanbe bes ©rabes näherte ?

—

Ud) ! fchon längft wäre icb an bem unglücffeligen ÜDrte, wo bu
bie Sßeracbtcr beiner ©ebutb mit ewigen ©trafen peinigefr.

Unb \va* würbe aus mir werben, wenn mir tiefe <Sd>aßc ber

95armr)crjtg6eit ©ottes in Sufunft rerfcbleffcn würben ? 3£cnn
meine bisherige Unbanfbarfett unb SSerftecfung ©Ott antreiben

feilte, mir feine ©nabe $u entheben ?—©Ott aller ©ebutb unb
ßangmutf) ! böte noeb niebt auf, mid) £tt tragen unb an mir $u

arbeiten. «Siege bureb beinc ©nabe über mein hartes unb gc?

füf)Uofes .per$, unb r>erc:t(e bu fclbft bie .pinberniffe, bie icb ber

Bearbeitung beincs ©elftes entgegen feße. (So wie bu eines

©ar-ibs ben feinen SScrfünbtgungen tvrfdbonteft ; wie bu bem
tyctrus bie JBltcfe beiner ©nabc ntcfyt gan$ rerfagteft, unb einen

Paulus ron bem &>erberbcn, bem er entgegen eilte, errettetest; o

fo lafi aueb mir S3armber$igfeit wiberfabren ! 2Cber gieb mir
ditcb bie ©nabe, fo rebtid) bir meine (Sünbcn ,m befennen, fe

aufrichtig mein Vergeben 31t beweinen, unb \o folgfam gegen

beinen Ruf $u feim,a(S tiefe Deine begnattgten #rcunte waren.

?Cud) beute, id) bin es Mn beiner ©nabe unb ber ftürbitte mei»

ncs 3cfu t-erftebert, aueb beute wirft tu mtcb burd) ©ütc $u bii
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fliehen (neben, unb mich ren bem SBcge Des JBcrbcrbcüs junkf

rufen, auf welchem ich manble. ©icl», Da£ ich betne (Stimme
bore, mit* ja nicht man jöeta oerftetfe. Unb tu, ewig« #ot)er?

priefter! betbu rot iX echten beincs 8Satcrs im Fimmel fi$cjt

bitte für mich, wenn ich etwa fortfahren feilte, Mc Stangmuttj

meinet (Sottes ju ivrfcbmähen. Unb wenn es ricilcicbt üben
über mich bcfchle-i|en märe, mieb bic ©träfe metner ©efübttcfigj

feit empfinden 311 (äffen, fe bitte bann für mich, ba£ mir noch

$rift rat JBujht gefebenft werben möge, bannt ich bem Werter
ben entrinnen uiib bic Scltgfcit erlangen möge, $u welcher mrf)

beinc Sangnuttl) führen wilL 2(mcn.

Slttorgengebet am Wtittxood).

£) fennt' tcb teeb ferren jc|t bas £ci(ig, £cilig boten !

2Bic fehnlicb ttanfebt mein ©eift) t>icr> cngciretn $u efjrcn!

Unenbücbcr £ctr 3cbaetb

!

9iur betne (Sf)re fen ber Vorwurf meiner Srtcbc

!

SKetn £cr$ frcrjlecfc ftets ncll ©!}tfurd)t unb oott 2ic6e

:

£ctltg, fyciltg, fettig tjt ©ott!

So rujen bic per ©ettes Sbron ftcbenbc &ccrfcbaarcn in ewi-

get ©ntmefung aus*, unb td) wtcberbelc ir)r Oicb, wiewebt mit

febwacben unb bebenben Sippen. 2tnbctung6würbiger ©Ott! mit

roelcber jDemutfj mup ich, bieb anbeten, ta bu es mir Sünbet er;

laubeft, bid) in beiner bettigen ©teyc $u erfennen, unb midj

beinern 2(ngcfid)tc $1 nabern! £eiltgftcr ©ott! beine £eiltgfeit

würbe ben mir eben bic SBirfung haben, bie ftc ben bem erften

Sünbcr hatte, als er betne (Stimme borte unb ftch r-erfreeftc.

?(ber webin feilte ich mich Perbergen ! Seh müßte ben beinern

2tnbftcf vergehen. 2£obt mir, t>a$ ich in ber ©erechtigfeit mcU
nc$ Sefn t?er bir crfcbcincn unb bureb if)n bir angenehm fenn

fann ! Seine jpciligtcit hat ftch an beinern cingebernen Sehn
eeebt göttlich r-erberrltchet. 2t(S er an feiner Seele unb an fei»

nem Setbc bic Strafen ber ©ünbe erbulbcte, ba jeugtefl bu, ba$

bu ber heilige ©ott fenft, t?er bem fein Sünbcr hefte hen fonne.

»Da würben alle Fimmel unb alle Canbc beiner ©bre roll. £>

mache mich becb ju einem Söcrfjeugc beincr überall ausgeStctte*

ten Öhre.

^u ferberft, baO mir betttg fenn feiten, mie bu beitig 6tft £)u
fjaft in 3cfu unfere Unheiligfcit hinmeggenemmen, unb un$
burd? ihn einen neuen 5ßcg $ur £ctltgr"cii: aebabnet. 2)u witlfl

uns bureb beinen ©eift beiligen, unb bein (Sbcnbilb in uns mies

ber bcrftellen. D £eiltgftcr ! (a cd) tiefen ©eift aud) an mit
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nurtfam fet)n, bannt ict> und) an bcm heutigen Sage »or<günbcn
fyütc. £>ctne |>cittgfeit fen meinem &cr$en immer gegenwärtig,

wenn Mc in meinem fünblidjcn ^(ctfd)c wofmenbe Stiebe mid)
gum SSofen retten, ©eine ^petligfeit, o Seftt ! »crbccce meine
llnheiltgfeit »or ben 2(ugcn beö Wlcrhodjftcn, bannt id) bid)

wohlgefällig »etefyten unb anbeten fonnc.

£>crr! alle Sanbc ftnb keiner ©hrc »oll. *Du offenbare^ btd)

in ber Regierung aller SBelten aU einen herrlichen ©Ott. 9}i6cb*

en bod) alle ßanbe, mochten bod) alle m keiner Öhre erfebaffene

3Äenfcf)cn bir würbige £>pfer bes greife» bringen ! 9J?od)tcn fic

Dod) auf beinc große Sbatcn fehen, unk btd) mit (Snt^ücfen »ers

ehren ! £>u bebarffr swar ihre Anbetung $ur Vergrößerung beis

ncr (Shrc nid)t. Sßcnn bein £Binf auch alle SBeltcn »crntd)tet,

fo bleibjt bu immer ber ?(nbetungswürbtgc. £>u barfft nur
fpreeben, fo fteben neue SBclten $>a, beren (Sinwohncr es mehr
empftnben, wclcbe ©lücfjettgfcit es fc», biet) anzubeten, unb weis

d)e bei) ben ^Betrachtungen beincr SRajcjitat {aueb^cn. £) (aß mid)

bod) aud) allezeit biefe ©lücffcltgtat fühlen; unb wenn bie ganje

SBclt bein unb beincr (äbre »ergeffen feilte, fo laß mid) bod) bein

nid)t »ergeffen. £>id) fennen, ift ©ctigfeit; £)tcb anbeten, ift

ber £immeL önt^unb in meiner «Seele jene ?lnbad)t,{ene (Int;

güdfung, jene Semutf), mit welcher biet) alle (Sbcrnbim unb ©es
rapbim »er()errlid)en. sfilafyt es $u metner licbjien SSefcfcaftts

gung, beinen tarnen auf ber SBelt auszubreiten, unb mich febon

l)ter gu bem ©lücf zubereiten, welches mir beinc jßerbcrrli?

ebung, o heiliger ©Ott! im £tmmel »erfchaffen wirb. 2Cmen

9ttora,ena,ebet am Donnerstage.

(Sott, (Schöpfet unb £crr £immcls unb ber (Srbcn, barmhet«

9iger -SEobltfjatcr unb Vater ber 9Xcnfd)cn ! ©ich bete icb abS

ben Urheber unb (Srhalter meine» Sehend, als ben ©Ott meine*

£>ctts, als feie ewige unb uncrfcbopflicbc Stuelle meiner ©lücfjc*

(igfeit bemutfjtgfi am £)ir banfe icb mit gteuben für mein Bei

ben, für meine ©cfunbbeit, für meine .Kräfte, für alle gciftlicbc

unb leibliche Vorteile, bie ich befißc; £)ir banfe icb insbefons

bere bafür, t>a$ bu mid) biefe 9? acht mit beinern mächtigen (Sd)u£

bebeefet unb mir neue Äraft unb neues Beben ctngcfleßct fyaft.

©Ott! beine ©i:tc ift alle borgen neu, unb beinc Sreuc ift groß.

(Sic übertrifft alle meine üBcrbtcnjtc unenklieb ; ftc ift weit gre*

Qcr, als t>a\s id) bir jemals würktg genug bafür banfen formte.

2Bcr bin ich, o ©Ott! wer bin id), baß bu bid) meiner fo ratcrltd)

annimmst? Set) bin ein (Sünbcr, ber beinc heiligen ©efe^e üben
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treten, Der betne £Bof)(tf)aien genüjJbrQudjt, unD al? ein (cleber

nicht? al? ungnaDc unb@trafe ivrDienet hat. 3fl/^>'rr! wie
fenntc ich beftchen, wenn tu mit mir in? (Bericht gehen tvcUtcft?

2(ber Du hanc-elft nicht mit mir nach meinen llcbcrtretungcn,fon:

Dcrn nach beutet ©naDc in (ihriftc 3cfu. Um tiefe? meine?
Mittler? nullen feg mir gnaDig, unb (traf mich nid)t, tuie ich?

ücrDicnct habe

!

Siebe, ich heilige mich t)ir gan$ unD aar. 2>ch erneuere hie:

mit in Deiner ©egemuart ben aufrichtiafren ä?erfa£, alle unen
deutliche SSegierben, bi« in mir auffangen, $u untcrDiücfcn, unb
alle befe ©crüebnbcitcn, Die ich noch an mir habe, ju beftreiten,

unD mich in meinem ganzen Verhalten nicht nach Dem SBcpfpicl

Der dauerhaften, fonbern nach beinen guten ©ebeten ,$u richten.

£) ©ctt! liehe mir felbft mit beiner ©naDc her-, biefen guten

SScrfafe mit £rcue $u erfüllen, Schcnfe mir beinen ©eiff, ber

mich erleuchte, reinige, unb auf ben üBcca ber Wahrheit unb
SugcnD führe. 2?.eroahte mich auch beute r>or allen £>erfuchun=

gen $ur SünDe; unb wenn ich, tvrfucbt roerbe, fo la£ nucr> nid)t

fallen, ©ieb, Da& ich, fergfaltig über mich felbft wache, unb laf5

Die iSerftejlung Deiner. tfUgegcnroart unD JCÜwijfen^eit mich

überall begleiten, unb mein $eq mit tteffter Gbrfurcbt r-er bir

erfüllen, ©rfülle mich mit Deiner aufrichtigen Siebe gegen alle

SRcnfdjen, unb (a& mich meinen SBrubern fo nüfelicb werben, at?

c? bie ^ahigfeit, bie bu mir gefebenft haft, unb meine UmftanDc
erlauben. Verleihe mir ©efunDbett unb .Kräfte $u meinen i3es

ruf?gcfcbaften, unb begleite fie mit beinern ©egen. ©ieb, bau

ich alle "pflichten meine? iöeruf? treulich erfülle,' ba% ich Da? aus

gemeine SBefte meinem befenbern SQu$en rcrjiebc, unb beinc

©hre unb Da? heil meiner Seele ßum legten iSnbjwecf aller nicis

ner Bemühungen mache, (£-rbere mich, ÜBntet ber S3armf)cr:

jigfeit! unb fei? mir gnaDig um 3^1'u Ghüju willen! Knien.

Sttorgengcbet am greptage,

£ctt (?ett, SSatcr unb $qxt meines Cebens ! bir gebührst

5Ka{cfr6t unb ©ertalt, ^rrltcnfett, Sieg unb £)ant\ Denn
alle?, wa? im $imme( unb auf ßrben ijf, ba^ ift Dein, unb bei«

ift Da? «Retef), unD Du bift erhebet über alle? auf QhDcn. 3^
Dante Dir unD rühme Den tarnen Deiner .perrlicbfcit. «Du bift?

allein: Du haft Den Fimmel unD aller 4Mmmcl jptmmcl mit fei-

nen: „neer gemacht. Du macbeft alle? (ebenDig unD Da? htmnu
lifcbe jpeer beut Dich an. Geben unD -ü>chlt!)at haft Du an mir

gethan, unD Dein Xuffefycn bewahret meinen ODem. Darum
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freue ici) mich unt) bin fröhlich in btr, unb lobe beinen tarnen,
bu Merl)6ci)jtct! «Denn t>einc ©ütc reichet, (c weit ber -Fimmel
tfl. £>u, Jpütcr Sftött! fcbtc'fe)t noch fcblumment niebt. SBii

fofl icb bir, .perr ! vergelten alle beinc S&ohltbat, btc bu an mir
tfmfi? S)u hart mid) wie einen Augäpfel im 2Cuge behütet, unb
unter beni (Schatten deiner flöget (Scbu£ unt) SÖebccfung ftnben

[offen. 2>cb bin erwachet nacb beinern SSUbe. ©eine SHarms
Ijet^igfcit ifr auch an biefem bergen neu, unb beinc Sreue ijl

ßtep. Sd) uerrunbige an btefem^orgen felcbc betne ©nabc,
baß bu fo mächtig bift, unb t()ult immerbar ©utes. ßa& nur m:is

nen 9)tunb unb mein £cr$ täglich beincs Stuljms voll fenn, £ei*r,

mein ©ctt

!

«Regiere mich beute, o .perr! bamit icb in allen meinen Unter:

1-iehmuna.en bir Wohlgefallen unb bureb Sunbcn nicht mein £erj
icn bir menben möge. Söcifc mir beinen SBeg, unb leite mich

auf richtiger Sahn. 2afj mir betne £anb bestehen, unb behüte

mich » er allem liebet, ©er; mir frcunblicb, unb ferbere betj nur
Das SQBenf meiner £anbc, ja bas ä&erf meiner £>anbe »efleft bu

ferbern. (Erfülle alle meine ?(nfd) läge, wenn fte beinern Tillen

gemäß ftnb, unb fei) nicht ferne ron mir, wenn icb in meinen

Anliegen #i bir rufe, ©tarfe mich bureb beinen ©eilt in bem
^anu>fe gegen mein $(eifd) unb gegen bie (Sünbc. SBefiebl bei;

nen öngetn, ba$ fte mid) auf allen meinen Siegen behüten, unb
gieb mir cngclifcbc ©eftnnungen, bamit fte -Jreuoe an mir haben

mögen. ©ich mir allezeit beinc gurebt ins .per$, bamit ich nicht

meinem SRatb unb meine? .perlen* Sricb nacbroanbele, fenbetn

bco 2Cttcui bieb »er 2(ugcn haben mege, ben allgegenwärtigen

©ort unb Siebter ber Scbcnbigcn unb Sobtcn.

breite beinen 9?amcn unb bein 9?eicb auf ber (Srbe am?.

Sefcbirme beinc Kirche gegen alle Unfälle ihrer geinbe, unb
betne Jöcfcnncr gegen bie QScrfolgungcn ber ©etttofen. SBes

wahre ben ^rieben unb bie (Sicherheit in unfern dauern ; bc=

fejtigc bie ©(ucffeltgfett unb bie.#rcubc in unfern .paufern, unb
vermehre bie SÖ&fytfaljtt in allen ßamiltcn. SBenn bie (Sinn

Den rufen, fo bore fte, unb ß?tf ihnen .aus ihren' ÜKethcn. öa|5

bie SBittmcn ©nabe unb bie SBaifcn 23crfergung ftnben. (2rs

tüte bie (Seelen berer, bie in ©efahr bcS SebeS ftnb. SSergif

nicht bes (Scbrcpcn ber »Dürftigen, unb febaffe benen 9c echt, roet*

iK Unrecht leiben, (Srfülle alles, was lebet, mit Wohlgefallen,

unb fei) oer allgemeine ffiater unb Sßehitbätct beiner ©efeherfe.

?(lsbann werten allgemeine £)anfcpfcr an bem ?lbenb biefrt

Soges $u bir empor fteigen, unb bie frommen bit ihre ©elubbe

befahlen, (Srberc mid), o SBatcr! in beinern (Sehn ! ?Cmen.
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2£orgengebet am ©amjlagc.

©nabiger ©ott, beine Jöatml)er$tgfeit wahret für unb für.

3*, beut unwutbiges ©«febopf, fjabe fte fo »tetfältig gcne|jcn,

unb (c wenig "ctbtcnet 3Wj begehre oon ganzem i>cr$cn, bit

ttc fcbulttgc g>flid>* meine? bemüthigen ©ante* bafür abjufiat*

ten, unb btd) 3U r-crhcrrlicben. $n bir, c .perr, lebe unb rccb*

ich. SDu haft mit anfangs bcS SBefen gegeben : unb bamit tdi

plaffelig fepn mochte, fo fanbtefi bu-betnen ©cfjn aus beine

Scboe9c. »Dutd) (eine ©nabe bin tdj ren bet ^>errfd)aft Der

Bönben crlofet, unb bureb fein SBtut ron ber Strafe bcrfclbcn

befreiet werten. 2>u fjaft nücb in beiner Strebe geboren roers

ben laifen, unb mich baburd) eor rieten Millionen SRcnfcbcn fc

glücflicb, gemacht, bieb unb beuten Sehn Sejutn $u erlernten.

Sdj würbe bir in ber Saufe fervrlicb übergeben: unb bu maefc
tefr muh aller berjenigen SRtttel tbcilbaftig, welcbe mir jur Gr-
füllung meines ©elübbes, welches icb bafetbft gethan, beforber;

ltd) fern rennen. 3d) habe $war burd) meine JBeSbeit unb
9>iacbla||tgfeit fclcbcs ju halten unterlaffen: allein bu fcaft gleich;

n;chl nach beiner mannigfaltigen 93arml)ex$igreit mich nicht

rerwerfen, fenbem aufs (iebreid)[te jur 5Bu£e eingelaten, unb
mir alle äußerliche unb inncrlidK 9)Htte( ba,u verliehen. SDu

baft mit greQer ©ebulb auf meine JBefferung gewartet, unb mich

nicht, wie icb es rerbiente, mitten beg ber Ausübung meiner
Sünben bahin gcriflen. £err, beine ©nabe war es allein, bureb

welche icb fen ben gwpten unb abfcbeulicbjlen Suutcn jurfiefges

halten werben. Sie war es, welche mich gefd)icft gemaebt, bafj

icb auch nur ms geringfte ©ute thun rennte. Sticht mir, fen*

bern beinern tarnen gebühret alfe bie Ghre in (Swigtcit.

gut tiefe unb alle anbere S3eweife beiner SG*of)ltbaten ergebet

btcb meine (Seele unb lobet beinen heiligen Manien.' Scb greife

bieb für fo fiele irbifebe £>ertf)eite, bie ich fen bir erhalten, wo:
burd) fowoht bie Oiethburft meines Äorpets beforgt, als bcjjen

SBeftffepn beferbert werben, #ür bie ©cfunbbctt, bie icb g«J

niete: für bie guten Jreunbe, bie bu mir evwecfet: für bie 9?ab

eung unb Äletbuna, bie icb t>en bir erhalten : für bas 2dw
welche? id) aufs neue fortfe&e, ien fen mir "beine unermeßlich

ötarmner.jigfeit gepriefen. Scb banfe bir für ben Schuß beinet

Pänte, weburd) ich unb bas Peinige eor ©efafyr behütet mep
ben, unb für bie Grrettang, welche bu mir in fo manchen 9io:

tben wiberfahren laffen. 3cb lobe bieb füc ben gnäbigen Schufc

in tiefer 2?ad)t, unb für bie 2ßof)lt[)aten, bie bu'mit im Schlafe

erzeiget baf*.

!D vöerr. eerleibe boeb, *ty icb bir nicht allein bie #rüd)te mei-

ner C-tppen, fenbern gugleid) ben ©egorfam meines ScbcnS auf*
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opfern möge. Saß btefe jeitltcfyen 2ßob(tbaten mir ein Untew
pfanb bcqenigen otcl reichern ©üter fern, nxlcbc bu benen bes

reitet fyaft, bk biet) lieben. Offenbare auch an tiefem Sage beine

®ute an mir. ßajj t)ict> meine .pulflofigfeit, aber nod) mel)t ba5
©cbet beines (Sohnes bewegen, mir neue groben betneö lang:

mütbigen 23erfd)oncn6 $u geben. Siebte betn ?(ugc aut midi,

wenn icl) 511 bir in meinem anliegen empor btiefe, unb f)6re

mid), wenn id) aus ber Stcfe $u bir ruf»*. 3d) befurebt« es, bafj

id) aucl) an biefem Sage in ©ebanfen unb ipanblungen t>iel«

©unben unb <Sd)wacbbcittn begeben werbe. 2lcl> £crr, fep mit
atsbann gnabig, unb ftrafe mid) niebt in beinern 3orn. (9icb

mir nod) $rtjt jur iBußc, unb laß mid) fte alfo anroenben, bap

ich, mit jebem Sage btr nafycr kommen unb burd) ©lauben un
©ottfeligfeit würbtfl werben mige, bein bimmtifö SRetd) «u er

langen. tfmem



Slbenbgebete.

TTbenbgcbet am ^Sonntage.

ttd Ijoffen auf oicf), ofe deinen ttamtn fennen, oenn ou v>«

liffcjt hic^t/ Me tid), 6crr, fuchen. tobet den ^crm.
9>f. 9, 11.

ÜHed) einmal an bem heutigen tf benb erhebe td) mein pcr$ $u

Dir,© ®ott! um mich betner QBehlthatcn banfbar $u erinnern«

unb btd) um btc #ortbaucr beutet ©nte unb Siebe anzuflehen.

3)anf fei) bir für bic erneuerte (Gelegenheit, bic ich biefen Sag
gehabt habe, bid) in beinern £aufc anzubeten, mich mit meinen
ÖZcbcnc^rtftcn öffentlich $u beinern £)icnfic $u Bereinigen, bein

heiliges SBort $u hören, unb baburch unterrichtet, $ur Sugcnb
ertveat, geftarfet unb getroffet $u werben, ©icb mir, o ©ou,
bic ©nabe, ba$ ich nun aud) künftig bic (Srmccfung jum ©uten,
bie bu mir heute wrfchafft haft, mir gehörig $u SJiu^e machen
möge, unb c* nicht blo* bei) bem £crcn bewenben taffc, fenbern

burch bie Sbat beweife, ba£ id) fte $ur 93cffcrung anwenbe.

SRachc mich burch beinen ©eijr gefchitft, ber 2£ürbc eines Ghri=
ften unb (Srbcn ber ewigen (^eligfcit gemäß $u leben. äScrgieb

es mir, bajj meine 2tnbad)t auch heute mit fo oiclcr UnwlUcms
tnenheit begleitet gemefen ift SSergicb mir bie Trägheit unb
Caultchrat meiner" (Smpfinbungen, bic 3er)1reuung meiner ©es
banfen, bie wenige 2(ufmerffam6eit auf beine ©ebote ! (Starte

mich, ba$ id) bie künftigen ©cnntage immer hättger jubringe,

unb immer meifer unb ernfthafter, immer anbachtiger unb
himmlifd) geftnnter werbe. Caß mich immer mehr tie ßreube
unb ben ^rieben fchmccfcn, welche bie gcwtffcn 5 cl3c« eine

taglich äunehmenben ©emeinfehaft mit bir finb.

^ür alle beinc ©nabe, o ©ctt, bic bu mir an meiner ©ecl
erwiefen, unb befonbers für bie wohltätige SScranftaltung, bie

bu burch bic chriftliche JReligicn $u meiner ©r(6fung,gu meinem
Unterrichte, $u meiner JBcffcrung, $u meiner iBegnabigung unb
geügfeit burd) beinen (Sohn Scfum Shnftum getroffen haft,

preifc ich bich bcmutbswll an biefem tfbenb. ttueb für bic tue*

»en irbifchen S£o()tthatcn, womit bu mid) tagltd) übcrhaufcjt,

unb befonbers für bic mir an biefem ^urucfgelegten Saüc rer*

feehenen (Segnungen, bringe ich bir ron £cr$cn Co6 unb iDant
32
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tajj bie (Smmfinbung betnet unsctbientcn ©fite ftets mein&M
rubren, unb gteb, t>a9 tcr> t>iet> nid)t btes bureb meine SBcrte,

fonbern and) r-ornehmlicb burd) ein fromme* Sieben pfeife.

Unt) nun, mein ©Ott; nimm mich aucl) btefe 9iacbt in tictnm

gnäbtgen ©d>u$. üBcfj&te mich cor allem Hebel unb ftttet ®e«
fahr, unt) eroutefe mich burd) eine fauftc SRnfjc. JDtr empfehlt

ich alle meine Verrocnbten unt) ^reunbe; thue ihnen ©utes,

unb fegne fic mit allen ben geifttteben unt) leiblichen ©ütern,

srer-on bu weißt» t»ap fie berfclbcn am meifren bewürfen. Steh*
ben Unglücklichen unt» Serbenben ben ; gieb ihnen ©ebutb unt
ßtgebung in beinen Spillen, unb befreie fie xfom Cilcnb buveb.

j

beine £nlfc unb bie göttlichen Störungen, bereu bu fo pieUj

baff Saß alle 9Q?enfd)cn beiner mobltbätigcn ©nte empfehlen!

feijn. fördere, gütigfier ©ett unb Vater, bics mein bemutt;iges

'

&ibct, um Se'fu ßtyrijH willen. 2Cmcn.

2Cbenbgebet am Montage.

Bt6 Weber bat uns ce* *$tvt geholfen. 1 «Sann 7, 12.

^Barmherziger ©ott, bu £err unb SSater meine? lebend ! Seh
Jemme jefet am (Snbe btefei Sage? wieber mit 3)anf unb ©ebet

uot bieb, ber bu mir bisfyer geholfen, unb auch heute mir beine

»efytbfttigc ©ütc auf fc mannigfaltige ?(rt bewiefen haft. SVtn
?(uge bat über mir gemacht, unb beine £anb bat mich geleitet,

beul ich vor UnglfaTbcwahret geblieben bin. Von btr tfl mit
©ebeiben unb Fortgang in meinen Verrichtungen gefemmen,
inbem bu meine ©efunbbcit unb meine .Gräfte erhalten, mir
SRutf) unb ftteubigtett 511 meinen JScrufspflüfytcn gegeben, unb
auch bie aufferücben Umftanbc gu meinem 9?n£en getenfet bafr.

V}are boeb nur auch biefer Sag in allen ©tücfcn fc r-on mit
angemenbet, bat; ich "neb beßbafb mit einem ganj reinen juoet*

nebttieben |)cwn ror bir barllellen bürfte ! jDu, .perr, fenneft

mich nnt) alle meine 35&egc. ©n bafr heute jeber SRegung tn

meinem ©emüthe, jeber ?(bftcbt ben meinen llnterncbmungen,
jfbem Schritte in meinem Verhalten ^ugefehen, unb auf beinet

untrüglichen 2£aogc gewogen, mav> barin gut ober befe ift. 2>tr

[uib alfo auch alle bie Vergebungen unb fehler offenbar, beren

ich nueb febutbig gemacht, unb wobureb ich, in größerem ober gc;

ringerem SÜfoaße, ba? wahre ©lud meine* Sehens jerftoret flwt

rermir.bert habe. 9 Detgieb mir, nach bermr neuerlichen Cr;
bannung, bie wn mir begangenen Fehltritte, unb laß ben feiigen

Sroj! be? ©tauben? an Scfum unb an bie Verheißungen feines

(Stmngeliun.S in mit tebenbig werben ?(bet laß bann aueb btefe
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ernfniche ©mpjtnbung meiner 2cbutb unb bemet ©nabe bog

mir ein trafriger ttntrieb fern, immer treuem ©ifer in meiner

JBefferung unb ©ettfeltgfeit m beroeifen, bamit ich muh io nicht

jit meinem eigenen Schaben ben unfruchtbaren Xbbittcn beruht«

ge, fenbem nenuehr in Ten folgenden Sagen meines 2cbenfl

roit fliehe ^-tuchte meiner SReae unb meine* beflern jßorfa&e*

jetge,

3Bct weiß, wie oicl 3cil mir noch 511m 2Bad»6änim im Eilten

übrig fenn mag? gin .2 heil berfelben iü auch (eben mit rem
beuttaen Sage rrücbet »erben; unb je remme ich mit [cbcni p
rSergetegtcn Schritte meiner irbifcben SBant^rfi^afl rem großen

Bnb entfeheföenben Siele naber, rw btc gegenwärtige Seit aufs

hört unt bie Snrigjfeit anfangt; reo bie Saat ocllenbet ifi unfc

bie grnte erfolgt Q ©Ott, rvrleihe mir bie aSetöljett, t>a$ ,,u

berenfen, unb affo anf bie mir verborgene 8tunbe bereit ju

fem, ba ich bie »on rem Gebrauche meiner Sage 3?ccbcnfd)aft

geben, unr Öie folgen beffetben erfahren felL

3n rem Vertrauen auf reine $armber$tgfcit fnehe ich nun
bie leibliche «Ruhe. 5)u, ttttmaebtiger unr Mügutiger, machen

1

ü.vr mir wäbrenb rer 3eit, ra ich Don mir felbfr nicht? roeif,

unr *u meiner 23efchü£ung fetbfl nicht? öermag. 3eb übergebe

mich 'alfo getreft in reine £einbc. Oiimm mich auch riefe 9iacbi

t)tnrurch in reine ratcrticbc j'lufucht nur JSefebirmung. SQSenbe

©efahr, Schreien unr Unglucfsfdllc w>n nur unr r>cn ben SRets

nieten, oon riefem Orte, unb ren allen ^enfeben ab. 2ay einen

fanften, gefunben ©d)laf mir $u meiner Erholung unb (Srquis

cfung gereichen ; unb tau mich morgen mit neuem £)ant"e gegen

bid>, mit neuen &crfd£cn jur chrifrtieben &«ebtfcbaffcnheit, unb
mit neuer Shätigfcit ju meinen ®efd)dften fröhlich roieber er;

roacheru 2)eine (äntöc fco mit mir [m unb immerbar! 21mm

2tbenbgefcet am £)knf!age.

KOtmx ich mich $u £ctte teete, fo £cnfc ich an enef). g^f. 63, 7

(SnaMger (*>ett! Unter beiner Sefcbüfeung unb ßettung ifl

nun au-ch biefer Sag roieber ren mir Jur&cfgelegt: unb ich bes

fcblieVe ihn mit rem innigflen £anf für alle ba^CSute, roelcbe?

bu mir an bemfetben hau rüirerfahren [äffen; für bie mir er;

haitene (Munbbeit, für bie ttbwenbung fe manche? fenjt megtu
eben Ungliicft, für reu gefegneten gfcrtgang meiner ©efebafte,

unr auch für bie ÜBobltbat, bafi ich mich nun einer erquicrenben

Stube uc-crlafjcn fann. ©aS erfenne ich, mit gerührtem .perlen

unb freue mich beiner ©utc.
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(Stehe bu aber auch mit ßangmutb auf b;c gebiet, mit bencr.

ich an bem heutigen Sage mein £cr$ unb mein ßeben befleck

habe, unb mache fie in meinen eigenen tfugen fe- offenbar, baji

ich fie mit crnjtlichct ©mpftn&ung bereue, itnb mit treuer ©es
wtffenhaftigfcit in 3ufunft vermetbe. ßap mich bann mit greu*
bigfeit 2lntbcil haben an ber Vergebung unb S^cgnabigung, bie

mir bein (Sehn, Sefus ßbnjlus, burch fein Evangelium unb
'einen Zeb verfichert hat
' ©tcb boch, ta nun fehen mieber ein Sag bahin ift, ba£ btc$

einen neuen lebenbigen (Sinbrucf auf mich mache, unb mich an
bie fchnellc flucht meiner Ceben^eit erinnere, unb bann hilf

mir, einen {eben Sheil berfetben fc anjuwenben, bo& ich auch

vor bem testen meiner 2agc, ber vielleicht balb unb unvermuthet
fommen mag, nicht erfchrccfcn barf.

£)arauf lege ich mich nun auch je|t getroft $ur 9?uhe, unfc

übergebe mich, bie Peinigen unb alle O^enfchen beinern allmäch»

tigen, väterlichen <Schu£c.' «Bache bu über mir mit beiner Siebe,

bamit fein iBerbcrhen mich treffe ; unt wenn ich morgen erwa:

che, bann fcv mein |>erj wieber mit greuben voll beines spreifcö)

©egue mich/ mein ©ctt unb iBater, nach beutet ewigen ©ute
tfmen.

TCbenbgebct am SDftttrood).

Du blfl öer (Bott, fcer mir trifft ; tigUcb, bam leb Öettt.

g>f. 25, 5.

£ter erfchetne ich t»cr bir, mein SSater, um mit banferfulttem

^>cr^en bich für bie unzähligen 2Bo hitbaten $u preifen, womit
öeine £>anb auch heute mich überfchüttet hat. £Vtnc ©nabe ift

es, burch bie ich mar unb lebte. ä>on bir fam bie .ftraft ju je?

bem guten ©efchäfte, t>cn bir ber (Segen, ber es begleitete. Ceben

unb SBc-bltbat haft t>u an mir getban; bein ?(uffebcn bewahrte
meinen Obern. 2>ajfir banfe ich bir, mein ©Ott, unb erbebe

beinen tarnen, fechte ich bir beeb eben fc angenehm gemefen

ferni, als bu mir qnätüg warft ! Siechte ich bech feine? ber ©er

lubbe gebrechen haben, webureb ich mich an bem SKcrgen bet

vergangenen Saox* 6ct beinern 2(nge|'ichte mit bir auf? nem
verbanb ! ?lber, &crr, aHmiffenbcr ©ctt, wie fennte ich vor bit

meine (Schwäche verhehlen? SBte manche ©clcacnbcit mm ©uten
habe ich auch beute ungenufet getafien; wie viele metner Gräfte

nicht je angewanbt, wie es gefebehen mußte, um bir getieft etnft

«Rcchcnfchaft baven ablegen $u rennen ! ?lch, hanblc nicht mit

mir nach meinen (Sünben, vergilt mir nicht nach meinen SWifte*
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traten ! Um betneti S«bne$, meine! geliebten ttrlefctt rottten,

ver^eif)< mir bte Vergebungen tiefe? unb aller rcrflejiencn £agc
meine? gebend einziehe nur ben Sd)u£ nicht, »elften afle

beute vernünftigen ©efebepf* genießen, bie ftcb mit finblicber

£Vnuitb tetner «Regierung unterwerfen. Erneuere tue Gräfte
meine? Jacrper? tureb einen ruhigen Schlaf, bamit icb mein
Saaemetf motgetunit Jrcubcn ivieber antreten unb mit neuem
ßifet betreiben fennc. Safi fein Hebet mir unb ben Peinigen
egegnen, feine >}Mage ftcb unferer üBebnung naben. Saß mid)

mit reinem perlen, unb roll greife? unb Hanfes für bie ©nabe
bie tu mir aud> im Schlafe erzeige)!, mergen wieber erwachen.

Amen.

?Cbenbgebet am Donnerstage.

5lUe Qutt (Sabe unÖ alle ttoUFommene (Sabe fommr von
oben t)ttab, x>on cem Vatrt oee lichte, bev tr>eld)em ift

feine Dercnoerunq noch, tt)ed)fel cts SLitytö uno cer
Sinfrernif. 3üc. 1/17.

23arm bergiger, gnabtger ©ort ! nacb betner 33ererbnung bes

teef et fc£t wteber Jinftctmü unfer (Srbrcicb ; ben bir aber, bu
SSatet bes Steht* ! tji aueb fcic ßinftcrniü Sicht, unb bie 9iad)t

Kbetnet bir wie ber Sag. äSatcrlicb, fiebefr bu aueb $u nur ber?

ab ; barum »reife icb beinen b^tligen Tanten für alle bte guten

unb rcUEcmmencn ©oben, bte mir betne ©nabe beute gefebenfet

ober erbalten bat. Set) banfe bir niebt nur, tau bu mir t>a$

Sicht meiner leiblichen tfugen r-erttehen unb bt?ber bewahret

baft, fenbern auch unb r-crnebmlicb, bau bu bein beittges SSert

noch immerfert metner (Seele teuebten laffcft, al* ein Sicht auf
meinen 2i?egcn. 3war mu9 tcb aueb beute wr bir benennen,

ba9 icb ntebt jrets in biefem beitigen Siebte gewanbett babe: aber

Rette beeb meine beuttgen, mir bewußten ober unerfannten Sün*
Den unb llebcrtretungen niebt ins Siebt per beinern 2lngcftcbt,

fenbern wirf fte hinter bieb äurücf, unb feo mir um Sbrijti tvit*

len gnabig! bleibe bu nun ferner ben mir, mein ©ett! ta es

jefct 2lbenb geworben tffc. SBift tu mein Siebt unb mein ^pcil:

per wem felfte ich mtcb furchten ? JBtft bu meine? Scbens Äraft:
per rem feilte mir grauen? SBen« meine 2(ugcn gefcbleffcn finb:

fe (a£ betne 2(ugen über mir offen ftchen, bafj meine Seele unb
mein Scib unb alle?, was icb babe, unter beiner liebevollen Jür*
forqe auch im #tnjtcrn webt bewabret fco.

Sollte aber nach beinern beiltgen SBillcn mich Sd)rcdfcn ober

95etrübmfi überfallen: fo gieb, bap td) aud) im fünftem Zfyait
32«
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fein Unglücf furd)tc, re>eil bu, £crr! bei) mir btft. Sritt aud) in

biefer 9?ad)t ins glittet jnrifcfyen u«$ unfc a^s, roas mir unb
ben 9J2ctnic\cn unb allen beinen ©laubigen Sd)aben tl)un fennte.

©teure allen SBcrfen ber <$
;
tnftcrmß, bie im Verborgenen gc*

fd)cl)cn, unt) werfe baS ©ercnffen mutf)roitligcr (Sünber, auf baß

fie fiel) Pen ber $inftcrntß $um Cid>t befefyren. ©Ott! fei) uns
allen cjndbig unt) barmbergig, unb laß uns bein tfntltfc leuchten,

fecß roir auf (£rben ernennen t>cine 2Begc! (Segne uns, ©Ott.

unfer ©ott ! (Segne uns unb gieb uns betnen ^rieben ! ?lmcn
t« Scfu <£()cijU tarnen. tfmen.

2Cbent>gebet am Sreptage.

JSrforfdje mitf), (Sott! uno erfahre mein ^ers; prüfe mic$

uno erfahre, wie id)6 meyne; uno ftetye, ob id) auf bofem
tt)cg« bin, uno leite mid) auf einigem ttfege. 9)f. 132,

23. 24.

£crr, mein ©ort! jet^cr Sag meines 2cbcnS giebt mir neue

föeroeife r-en beiner »elterlichen £ulb unb ©nabc, unb legt mir
neue Verpflichtungen auf $ur £)anfbart«t unb $um ©chorfam
gegen btcb, meinen ißatcr unb 2Bof)ltf)atcr. £>arum tommc ich,

aud) ießt mit £)anfcn t»or bein ?Ingcfid)t, unb erinnere mid) mit

$rcubcn beiner ©üte. 2(ud) heute haft bu bieb, an mir Untvür=

bigen nid)t unbegeuget gclaffcn. SSicle ©cfahren unb llebcl t}aft

tu burd) beine gndbig'c Vorfehung r-on mir abgetvanbt. Vet
»ielcn Sünben, bie unter allen liebeln bie graten ftnb, haft bu
mid) (Sd)n>acbcn bewahret 53ic(c gctftlicbcunb (eiblicbe 9Sof)(s

traten fyäbe tcr> aus betritt freigebigen jpanb empfangen. ££o«

mit foll id) bir alles bas ©utc »ergcltcn, baS bu an mir getban

f)aft ? Sßtmm meinen ßeib unb meine (Seele $um JDpfcr bin.

(Sic ftnb bein, unb beinern £>ienjfe, beiner Verherrlichung fallen

fie auf ewig geheiliget fern.

©ieb mir nur bie SBeiStjcit, mich fefet unb alle 2Cbcnbe unr-ar:

tf)Ci)ifcr) $u prüfen, ob id) aud) ben vergangenen 'Saa fo gugebraebt,

wie cS einem (Sbriftcn, einem (Srben ber gutunfttgen |i>err(id)s

feit anftanbig ift; cb icr> in bc ; ncr furcht gewanbclt, unb bie

(Smpfinbung beiner ©cgenwart fcrgfaltig in meiner "Seele unter*

galten ; cb id) mir baS SSerfpicl meines £cilanbcS $um duftet
ber ?fiad)al)inung pergefefet, unb burd) mein Verhalten beroiefen

baß id) ein Nachfolger bes bemtithigen, bes fanftmuthta.cn, bes

wohltätigen unb f)i"nnlifd)=gcfmnten Sefu fco; cb id) ieben

2(n(ap, mich fclblr 411 beffern unb anbern nüfetid) gu werben, bei

gierig ergriffen; allen iKcigungcn sum (Stolpe, gur (Sitelf cit, gut»
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3ern, $ur Unwfriebenheit, 511c SOSoQttft miterfrantcn ; eb icb in

meinen iBcruf^aofdiäftcn unb Arbeiten retlieh, treu unb ftcifKcj,

unb itoat um teinetwiiien gewefen ; eh ich mich reiht fergfatttg

ei.eiuuvt, treter mit ©etanfen unb Scgicrben, neeb mit 9Bcttcn

ja fünttgen; cb ich in etner fclcben ©erfaffung fep, tau üb ften*

big fterben unb mich einer feiigen Gwigfeit getwften rennte,

»enn es bit gefallen feilte, meinem irbifeben Sebcn in tiefet

Stacht ein ßnfce $u machen. ©ett! wie bejerjamet, wie ers

nietriget mich eine felcbe Prüfung !

3d) befeune unt bereue meine Junten unb llcbcrtrctungc

Pen ganzem .perlen, unb fuebe ©nabe allein um ber ©creebtig»

feit 3efu willen,, mit welcher tu fic ade bcbccfcn wellcft. Scb
cntfcblteffc mich beute per bir, mieb immer mefyr uen allen 23cs

ftecrungen bes ^leifcbes unb bes ©eiftc? $u reinigen, unb meine
peiliaung in beiner £urcbt $u pellcnbcn. ©tdrre mieb felbft, c

©ert ! in ber ?(usfübrung btefcs guten 93etfa$«6 ! Dir übergebe

icb meinen Betb, meine Seele, unb alles, was mein tft, mit bem
Eintrieben Vertrauen : tu werbet! mich in tiefet 9iacbt gndbig

befebüfeen, unb wenn icb t)icr langer leben feil, bein in mir ans

gcfanqcncs, gutes 2Bcrt fernerhin ausfuhren, bis auf ben Sag
Sefu (Srjrifti. tfmen.

#benbgebet am (Samflage.

6<rr (Pott! bu bift uuferc 3*»fhicht für uno für; etye oemt Mc
^ertte werben, uno ote tOelt ttcfchsffen worden, bift Cu
©oft t>on ärir.igFcif $u Jfwirjfcir. $>f. 90, 2.

G'wigcr ©ett! ber» uns 93?enfcbcn fjat alles ein Gnte: bas
(Sine femmt, bas ?fnbcre pergebet, unb eine 2£ecbe, ein 9Jionat,

ein 3af)T nacb tem antern pcrfcbminbet, als flegcn fie booon.

Du aber blcibefr, wie bu bift, unb beinc Sahre nehmen fein

(£-nte. Deine 65üte wabret necb taglicb, unb beine 25armber=

jigtett bat noch fein (Snte. Dafür preife icb tieb nun am Gute
brefet ®<Hbc r-en ©tunb meiner (Seele. Sa, liebfrer SSater! alle

Sage, alle 8'tuntcn tiefer Steche fmb 3eugcn Pen beiner wun»
bet baren ©üte, ©ctulb unb £angmuth, Pen beiner treuen 9Set»

ferae uut Pen beinern allmächtigen <Sd)ufce. 93?eine .Gräfte,

meine ©cfuntheit, ©petfe unb Sranf, SBenftanb, (gegen unb
Qjetethen bep meiner Arbeit, unb was icb fenft Pen geiftlicbem

unb leiblichem ©Uten geneffen, bas alles habe icb adein Pen

beiner .panb empfangen. 9?un benenne icb am ßnbe tiefer

Steche: 3<b bin «riet gü geringe aller ber SBarmhcqigfcit unb
Zum, tic bu an wir getljan batf. Denn wie grep ijl tabei? bie
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3af)l meiner ©unten geworben ! SGBte wenig neunten wir SOßem

feben fo manche gan$e*äBccbc fyinturcf) in unferm Sbriftcntlntm

ju ! Unb wohin würben wir fccd) geraten, wenn tu uns nicht

mit unermübeter ©ebutb trügeft, unb aus ber Srrc wieber $u«

recht fufjrtcft ? SBie oft wirb bie Siebe 511 bir in unfern |>et$en

fatt ! 2Bie oft bie <5f)tfurd)t cor bir ber 9Jicnfd>cnfurcrjt na-ebges

feget ! SBic oft wirb beine 9Setforgc gefabelt, ober buret) 3 weifet

unb ^teinmutf}igfcit entehret! £>etn SBcrt", e ©ett! wirb eft

liacblaffig getrieben ; beine SBohtthaten werben nicht genug &e«

acht, beine befehle gering gefehlt, beine ©cfchcpfc gemiHbraus

chet. Unb haben wir auch etwas ®ute£ gethan, fo überheben
wir uns bed) beffen halb. 2ßir reben eft bas, was nicht recht

ift; benfen r>on unferm 9?äd)ften 2(rgcs, ob er gleich unfchultig

ift ; r-erfchlicpen unfer #cr$ r>or ihm in ber SJlott) ; eifern über

ihn ohne ©runb, unb fehen ihm neibifd) SU, wenn bu ihm gütig

bift. 2(cb, mein SSotcc ! bu wct£t, was auch ich it. biefenunb
anbern Stücfen r-on ber vergangenen 2Bcd>e fcbulbig fer> (Srtafl

mir biefe Schutb um bes Vollgültigen Sßerbienftes 3efu ©hrtjii

willen. 9)?acbe bu alles gut, was meine Unart r-erberben bat,

unb (aß alles, was ich etwa (9utes gethan, wohl gebeihen ; unb
hat bein @ct)i auch in biefer SBoche in mir etwas (55utes gewir*

fei, fo erhalte unb ücrmchrc baffelbc in meiner Seele gegen alle

9Scrfud)ungen! heilige auch ie$t meinen (Schlaf, ba$ ich mit bir

unb bem ©ebanfen an bich/ biefe Stacht anfange unb oeßenbe.

SBcnbe furchtfamc SSorftcttungen, unruhiges unb betummertes

Stachen, heftiges Schrecfcn, $euersgcfaf)r, fcbmeqliehe «ftranfr

heit, plegüchen £ob unb alles Hebel in biefer 9iad>t gnabig r-on

mir unb ben Peinigen ab, (Sntlebigc biesmat infenberheit

mein £«$ r-en allen weltlichen Sorgen, bie unfere Seele bes

fchweren, bamit ich an bem mergenben heiligen «Ruhetage $u

beinern ©teufte tüchtig fer>, unb nur für bas forge, was bir an=

geboret. Ilbtt lehre mich bemn (Snbe biefer Söfcbc auch beben«

fen, bafi es überall ein (Snbc mit mir hoben muffe ; unb wer
weil], wie nal)C mir bies (£nbe fen? 9Stettetd)t ift bies bie lefete

Sßodjc, bie ich bcfd>lie£e. £) fo hilf benn, ba$ ich ic|t unb alles

jeit auf bie ?(nt"unft meines £>crrn bereit fen, unb burd) ihn $111

Seligfeit geführet werbe. (Srljore mich in ©naben um 3«(b

6 httflt willen! TCmcn.



SnteeteuujK

ber ©onn* unt) \SejW.g(ic&cn

(£pifteln unb (Soangelien

burd) ba£ gange Satyr*

Km 1 Sonnt, oes Ko^ente.
®*ift. SR cm. 13, 11—14.
g&ana. 3J?attt% 21/ 1—9.

Km 2 Somit, öes Kosentö.
(5p. «Rem. 15, 4—13.
6r». ßuc. 21, 25—36.

Km 3 Sonnt, öee Konnte.
6p. 1 Ger. 4, 1—5.

Go. Stöattf). 11,2—10.

Km 4 Sonnt, oes Ko&f it8.

6p. ^biU 4, 4—7.
@ö. §c f). 1, 19—28.

Um beil. Xbriutöge.
(5p. Sit. 2, 11—14. ebet @f. 9,

2—7.
(5t). 2uc. 2, 1—14.

Km 2 tDcibnacbtsSevertcge,
oeer am Tage St. Stepba=
ni, öes IHurtvrers.

6-p. Sit. 3, 4—7. ober ?Cpefrc(g.

6, 8. big Sap. 7, 9 unb fei«

genb. 51—59.
(?o. «uc. 2, 15—20 ober Stöattfj.

23, 34—39.

Km Sonnt, nacb c. <tt>rifttatjc.

Öp. ®aL 4, J—7.

(5t>. Suc 2, 33-^0.

Km neuen 3^bt6ta0e.
(5p. ®Ql. 3, 23—29.
St), ßuc. 2, 21.

Km Sonntage nacf> cem neuen
3ßbr.

öp. 1 g>ctr. 4, 12—19. ober 1

yetr. 3, 20—22. ober Sit. 3

Sr>. sföattb. 2, 13—23.

Km Tage oer X rfdjcin. £bri'
fti ooet jfptpbanid.

Sr. Sf. 6U, 1—6.
er. $01attb. 2, 1- 12.

Km 1 Sonnt, nacb i£plpbani<L

e-p. <R cm. 12, 1—6.
er», ßuc. 2, 41—52.

Km 2 Sonnt, narf) igpipbantd'.

ep. Kern. 12, 7—16.
er>.3cf).2,l-ll.

Km 3 Sonnt, nad) JfptpbanÜ.
ep. Kein. 12, 17—21.

e?. 9J?att(). 8, 1—13.

Km 4 Sonnt, nad) Jfpipbauli
ep. Kern. 13, 8—10.
er>. sjKattb. 8, 23—27.

Km 5 Sonnt, nad) arpipbanid.

ep. CScL 3, 12—17.
et). 9»attb. 13, 24—30
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Km G Sonnt, nach »irptvbanid.

(Sp. 2 spctv. 1, 16—21. otcc (Sei.

3, 18. bis Gap. 4, l.

(St), gflattl). 17, 1—9.

Km Sonnr. Septuageftmd.
<£p.l <5er. 9, 24. bis <£ap. 10, 5.

(SP. SOtottl). 20, 1—IG.

Km Sonntage Seragefimd.
(Sp. 2 gor. 11, 19. Mg (Sap.12,9.

<St> Uc. 8, 4. 15.

Km Sonntage vor oer Saften,

(!X iiimi na gcfimd, oöct JU?|lo

Alibi.

(Sp. 1 (Scr. 13, pom Anfang 6tö

$u (Snfrc.

(Stf. 2uc. 18, 31—43.

Km 1 Sonntage in Ser Sa^cn,
3n\?oca>?it.

(Sp. 2 Ger. 6, 1—10.
(Sp. OButtb. 4, 1—11.

Km 2 Sonntage in oer Saften,

üemtnifecre.

@p. 1 Sficff. 4, 1—7.

<Sö. maub. 15, 21—28.

Km 3 Sonntage in öcr Saften,

(De uli.

(5p. (Spf). 5, 1—9.
®r». 2uc. 11, 14—28.

Km 4 Sonntage in oer Raffen,

JLdtare.

(Sp. ®al. 4, 21—31.
(So. Sei). 6, 1—15.

Km 5 Sonntage in öer Raffen,

3uöfca.
@p. <S6r. 9, 11—15.

(St). 3oi 8, 46—59.

Km G Sonntage in oer 5a^cn,
Palmarum.

(Sp. «üfut.2,5—11. efcct 1 Gor.
11 ; 23—32.

(5p. SDJatti). 21, 1—9.

Km £t)arfreytßge.

G'f. 53, aan],

Sic ^paftten^ifteric.

Km belügen (Dilerrag«

©p, 1 Gec. 5", 6. 7. 6.

(Sp. 9Xatc. IG, 1—8.

Km (Dftermontage.

@p. Xpeftcto. 10,34—41
(St). Cuc. 24, 13—35.

Km 1 Sonntage nafy (Diiern,

ClXuafimooottrniti.

(Sp. 1 Soh. 5, 4— 10.

(So. Sei). 20, 19. 31.

Km 2 Sonntage nacb (Düern,

lUifericoreiap ^omini.
(Sp. 1 $ctr. 2, 21—25.
(St?. Seh. 10, 12. 16.

Km 3 Sonntage na<b (Dllern,

jMibüate.

(Sp. 1 $>ctr. 2, 11—20.

©0. 3'ef). 16, 16—23.

Km 4 Sonntage nadj (Dffcrn,

(Lau täte.

(Sp. Sac. 1, 16—21.

@fc Soi 16, 5—15.

Km 5 Sonntage nacb (Dftern,

&ogatc, ocer üoeem 3u=
cünotratfe.

(Sp. 3ac. 1, 22-27.
Go. Sei). 16, 23-30.

Km Tage oer *5immelfabrt
Cbrtfti.

Gd. ?(pejtela. 1, 1—11.

©0. SKatc 16, 14—20.

Km Sonntage nacb oer ^Sim*

mclfabrt XbrifM, £rauöi.
(Sp. 1 tyctr. 4, 8— 11.

ßp. Seh. 15,26. bi* Gap. 16,

4

Km heiligen Pfingfttage.

(Sp. KpojMg. 2 1—13.

(So. Sei). 14/43-31.



Knuieifnng ^r t^piüclu ilitO J!*i?cngcllen. S/3

Um pftnttumontaqe.
gp. HpejWq/lO, 42—48.

e». 3c^. 3; i6—si.

Km Sonntage Trinitatiö.

gp. SHfcm. 11,33—36.

gfc 3eb. 3, 1—15.

Hm 1 Sonntage nad? TTrintt.

gp. 1 Soft. 4, 16—21.

gp. ßUf. 16, 19—31.

Km 12 Sonntatrc nadj TErinit.

gp. 2 Set. 3, 4-1-11.

gt>. SRatc 7, 31—37.

Km 13 Sonntage nad) Trtnlt

gp. ©öl. 3, 15—22.

gö. ßuc. 10, 23—37.

5lm 14 Sonntage nad) Trinlt,

g». ©a(. 5, 16—24.

(SP. 2uc. 17, 11—19.

Am 2 Sonntag* nac^ Trinit. %m 15 Bonntage nad) Trinit,

6p, 1 Sef). 3, 13—18.

gp. 8uc 14, 16—24.

Km 3 Sonntage nad) Trinit.

gp. 1 fttft. 5, 6—11.
gt>. 2uc. 15,1—10.

Km 4 Sonntage naef) TTrinit.

(5p. Wem. 8, 18—23.

6& 8uc 6, 36—42.

Km 5 Sonntage nad) Trtnlt.

(5p. 1 g>CtC 3, 8—15.
gp. *UC 5, 1—11.

Km 6 Sonntage naef) Irintt.

(5p. Wem. 6, 3—11.
(5p. SHattf). 5, 20—26.

Km 7 Sonntage nad) TTfinit.

(5p. Wem. 6, 19—23.

gfc SDfcttc 8, 1—9.

Km 8 Sonntage nacb Trink.
(5p. Wem. 8, 12—17.
gp. 3Hattf). 7, 15—23.

Km 9 Sonntage naef) Trinit.

gp. 1 Ger. 10/6—13.
g». ßuc. 16, 1—9.

Km 10 Sonntage nad) Trinlt.

gp. 1 (5er. 12, 1—II.

gp. 2uc. 19, 41—48.

Km 11 Sonntage nad) Irinit.

gp. 1 ger. 15, 1—10.
gp. 2uc 18, 9—14.

(5p. ©a(. 5, 25. bis (5ap. 6, 10.

(5p. DXattf). 6, 2-1—34.

Km 16 Sonntage nad)Trinit
(5p. gpfr. 3, 13^-21.

gp. Suc. 7, 11 -17.

Km 17 Sonntage nad) Ztlnit

Sp. gpf). 4, 1—6.
gp. Suc. 14, 1—11.

Km 18 Sonntage nad) Trinit.

gp. 1 6er. 1, 4—9.
gp. SOlattb. 22/ 34—46.

Km 19 Sonntage naü) Ztinlt

gp. gph. 4, 22—28.
gp. sjRattt). 9/ 1—8.

Km 20 Sonntage nad) TTrlnit.

gp. gpf). 5, 15—21.

gp. sjHattf). 22, 1—14.

Km 21 Sonntage nad) Ttittlt.

gp. gpf). 6, 10—17.
gt>. Scf). 4, 47—54.

Km 22 Sonntage nati) TTrintt

gp. $i)t(. 1, 3—11.
gp. 9Hattfj. 18, 23—35.

Km 23 Sonntage nad) Ttinit.

gp. $f)t(. 3, 17—21.
gp. 9Xattl). 22, 15—22.

Km 24 Sonntage nzä) Trlntt.

gp. gel. 1, 9—14.
gp. «matt f). 9, 18—26.
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Um 25 Sonntage mtrf) TTrinit.

©p. 1 Sf)fff. 4> 13—18.
(So. 93tatt(). 24, 15—28.

lim 26 Sonntage nad) Trinit.

<5p. 2 spetr. 3, 3—14. ot>«t 2

Sbcff. 1, 3-10.

fcö. SBattf). 25, 31—46

21m 27 Sonntage nad) Trinit
(Sp. 1 £l)cff. 5/1—11. eber 9

Sfccff. 1/ 3—10. ober 2 spett

3,3—7.ofcct5R6m.3,2l—28
©0. 9J*attf). 25, 1—13. ct?r

9Hatth. 24, 37— ,51. <^n
SKattb 5 1-12
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